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Horxhoimer, Salomon, Rabuiner, Co I lection AR-C. I860

gob» 6.2.1801 in Dotzneim 4832

gest. 2l».12- m Bornbur

1« "Statuten ues Vereins rur »TttBtsUAg unbemit Leiter

Israeliten im derzogthume Anhalt-Sernburg bei Er-

lemung dor Handwerke, des Ackerbauos, ÄW Ufa :;te

und Wis sens cnaf ten" und Genehmigungsurkunde

rnburg 3.1.1852 Drigiaal-Abiebrift I4p

2. .Erb folgevertrag zwischen Landesrabbiner Salomon Herx-

heimer aus Bemburg und seiner Khegat elene (L«a)

geb. Siesk.nc nerz aui Ballenstedt, Ballenstect

Urkunde Handscnr Vp u Siegel 2. Karte
8.9.1832

Name 2. Rabbiner Herxhei
dt-bomburg ^.Urkunden

er 3. Statuten 4.Ciemeinaon

rjKrViScha(t 2. Karte
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AR-C.l

48322.Mirte Horxheiraor, Salomon, Rabbiner, Coll*

3. üeburtsochuin Johanne Herxhoimor, gob.

M.X8S6 m Bernburg, ausguatellt Bem-

UUr »10.1867 Urkunde l*T u Siegel lp

4. »entsprach fuer Johanne nerxhoi.r.er Bernburg

28. • JO kuensti. Urkunde, brück u Hanuschr lp

. Chaliza-Brief fuer Johanne aimer, von Bruedern

,,.... n Bernburg 21.10.18b7 Urkunce he» one far lp

6 -£• dig*, Gebete Salomon Herxheimer
"

6. "Die Häifeleistung für die Juden la Orient

redigt Bemburg 24.6.1Fo4 Uruck 15p

7. Ueber mosaisene Religion n.d. tianaschr in dessen

u hobr . lp

i^ku^aTTieburt 7-ürkunue^ Ehe e.rreaigt 9.üebete

m,ü iierxheimer 12.Zeitungt
»^e^ 1

i -ionaremeinae zu Leipzig
3.^arte

jpson, Ludwig .i.ro
üemoindeoi ior isr.
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1

vrto AR-C.1860
4832

riorxheiraor, Salomon, Rabbiner, Coli.

8. Qabttt Ostern 1872 Handschr 12p

9- Brief Luüwig Phi^lippson Magdoburg
2D.iO.li* öi £ Handschr ip betr. seinen

Scnwiegeraonn ür. cohn in Potadan

10- Foto urabatein Salomon .ierxheimer üernburg, aufge-
nommen von üertho]»d und iaa Luewenatein 1934 lp

11. ijoewens' oin , Bwrtbold "Km Vori8.Tr. t er dea moaemen
Judentums" Zum bO.Todestag von Salomon herxheimer
Gemeind*'blatt der isr. Religionsgemeinae zu Leip

11. Jg. No. 2 11.1.1935 Xtg.Art
12* wie 11. Jued. üemeinueblatt fuer Anhalt , 10. Jg.No.

1

Les::au LB. £tg.Art 2p. auf p.4 4. Karte

Notiz betr. Besuch JustJK&t Loeven-tem in 5er: k ourgA Ka

;ngea Jueaiscnes üe^^^oeblatt :uer Anhalt 14.

Manuaxri^t . -ihn ,S. , Rabbiner 4. Karte
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4. Kart • Horxheimor, Salomon, Rabbiner, Coli. AR-C.1P60

~f?Tm VSischr.i^or-bern3tein "Von jfldischem 4.832

Faini lienporzellan" eindebiatt Berlin

26.10-1936 p.7 Ztg. Art lp 'uigt Porzollanta3je

mit Portrait des haboiners Salomon horxneimer

14. ".rom the notes on Salomon iiorxneiiner put down

by I od Sternthal in his memoirs" translated

English by Paul lachau n.p. n.d»

typewr copy 3p

Id. Uanusicript "Einiges über . ernaltnisse aer

Juden im hecug turne An.ait-Bornburg , unter be-

sonderer rierflcksicntigung -er Tätigkeit ues Lances-

rt Pi Or. Salom rxheirner in den Jahren
o, Karte

16. jeiger, Abraham, Auto £r
graph en Ueiger 18.rcesie
2ü«^r.:.:vos Collections

n lV.Auto-
jn 19.Qei per.ADranam



M

i

i

W

I
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4832

S. Karte Horxhoimer, Salomon, Rabbiner, Coll.

1831 ois 1864" ohno Verfasser n.p.

n.d. Uauch.üurchschr 2p , 47p und IVp

16.-19. 4 Scnriftatuecke »aobiner S. Hahn, alle mit

Bezugnahme auf Abraham Geifer

16. "lioruerneys Klage beim Scheiden üoigers" 2.8.1^72

und 22.8.1872 Hands cnr 4p

17, Betrachtungen -aorney 1^.8.1872 Bttto* 4p

le • mkspruch an der laful in Noraerney" -»•nicht

n.d. riandschr lp

19. Brief an Herrn Loewenatein (auch von Familm

Dip« 24.12.1872 Hanaachr 4p
6 .Karte
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6 . Karte Horxheiroer, Salomon, Rabbin or, Coll« AR-C.li

48 J20

21

Geiger, Abraham Album "Poesie" rot
gebunden 13 x 20.^cm 31 Gediente 6.8.1871-
17.8.1873 und Einfuegungon aus den «zhre 1859
mehrere Hinweise auf Jonanna Loevenstein, geb.

eig Hana3chr a haoufige Untern
"je.,:er" 34p
dazu Maach.Abschr 12p
Brief Dr. Paul Tachau m E iix A. Levy [in

capo") Cnicago »6*1964 ' -Irr. laerungen zur
te Maach.Schr 2p
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pff8fet|tuno

Die

für Öte OuÖcn

im Drtciit.

Mr

W

m

ty t c b i g t

gehalten

in ber Synagoge ju- aJernfcurfl

(am 24. 3uni 1854)

von

Dr. Salomon J)cq;()ciiiUM\

fianbetrabbintr.

$)tr (Ertrag iß 30m Prftrn örr ^uticn im (Drirnt brRimml.

«jhei« 3 Sf(.

äSeruburg.
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<©ct (Sinbtucf , ben ba« lebenbige fflort bev toovliegenbett

Sßtebißt JU ©unfteu bei jübifö orientaliföeu frage biei ge*

mad)t bat, lagt mid? hoffen, ba§ fie au$ in »ettecil Greifen

niebt verfehlen roirb, jur ftörberuug ber guten ©acte etwa«

beizutragen. $He* JUi Gntfdjulbiauna, ,
wenn id; fie hiermit

bem Erlief übergebe.

23ernburg, ben 25. 2>uni 1854.

JperS&eimer.



£Tta Stammen M*»i »«*• « * »°* ***

?„ »uLto« Sank M* *«HmI [«« * •»

SrsÄsrsBBsrss:

„ f r m* im «hirt«. » m «• '*«*«*

f*„i [«nie au« ibm Mttt»*, unk (««en ana) «uf

5-STÄ *^SÄ^ bd

nüem ^leub bort gcfcffelt tyMt.
—

lhK, i

B9Brc>
j^H^I ^W^bJ

J*< . v
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riftten «etdje abenblänbifdje Spilfler au« «atyUlM ptttta*

J, Mi »erantaffuna »« Jene« 3ügeu borfljin, bie m
tap cutterten «nb auf beffen 3tfrt * «** £
Lute nadelten. Unb aeaemoarrta wieber bietet M NV
Lb, roeld,e« *u erobern unb ju betete» fd>on Me »a*
ten an

1

ihre Äräfte aufopferten, bie »erantaffnnfl p flematto

neu Stampfen unb mettberoegeuben erfolgen, - fo baß »tr

ion tiefem tMUtfM unb meltgefd,id>tlid) muuberbar bebeut,

fftWen Sanbe mit Uofe fagen molten: „e8 if* «to»,

»orauf ber (hoifle 9l*t r,at, bejiäubig jlnb beiue« ©oik«

8(«aen barauf« (5 <Nof. 11, 12.). 2Bie fouten mm mr

<toaelii«i uufre Slugeu nidjt Darauf richten, ba nu re ©ruber

bort um ©Ulfe rufen V SBenn bort im ©oben ^erufalem« unb

ber ®efd)icbtc be« Subeutbmn« bie 2BurÄel
ber allgemeinen

Orientalen grage rul,et, - roie follten mir niftt baranf

mt paben, m and) bereu gefeguete grüßte mit auf jenen

beiligen ©oben fallen V - - »enn bie mittelalterliche one»,

taliffbc grage für ba« abenblaubifd)e Subentpnm entfeftuc*

bittere grüßte trug, fo läßt bie gegenwärtige ©ottlob !
fur

ba« niorgelanbifdje bie fü&efieu grüßte erboffen, fo ba& mir

ftbon jefct rufen Wunen :
„2öünfd>et Serufalem ©Huf unb

£eiP" Vod), anMfltifle »rer, bie gütige »orfebung,

bie bie ©efefaicyte ber 3ubenpeit mit ber ber ÜRenfi&peit fo

rounberbar rerj»ei«t, roiU and;, W mir nad) Gräften jur

(Weife unb gfirUerunfl jener grüßte be« fettt ba« Unfnge

leiften.

©o taflet unö beim

Öie pfsteijluiifl für bie 3uben im Orient

ernfkU* ermägeu unb förbevu unb 3lUe t>iergu aufforbern mit

bem »life be« 9ßfalmifien ($f. 122, 6-9.):

m ™ BW t TrMBTtto "** "^n3
* u. Vi, 'p- «$£ : 1^ d£ü w main

„*ß»,.fd,ct 3ernf«lem «tftl <*« 6ebe MV»««
Mc bid) Helen ! ©«« fei I« »einen fltaaern, OBotl.

evacben I« Deine» Valaflen ! Um meinet Stöbet

„rt ffrcimbe »tuen «10 ich »HI an«f|>red,e« übet

M. Um *e« fcaufe« be« <Et»i<i<n, unfte« ©otte«,

willen will i* bei« »efte« futfen.''

» biefen ©orten muntert ber bei.ige ©äuger » auf,

tie fcerrlidjfeit »HUM «nb feine« Umfreife« um be 9»

ften -s«rael« unb ber Eerepruug feine« ©otte« milUn 8u ffe

/©gelte and, uufre «M-l£*"
Walem, mle benen in *aläftiua unb im Orient u«
;tm e« »eflen 3«rael« unb feiner mehgion miüen 6« ge

S u„8 unb «aen benen, bie bid, Heben, Serufa.em, unb

beiu 2Bot>l münfd;eu! «men.

gragt <br, meine 3liibäd)tigen,

®0jll?

SB a r u m ?

m„ .«M 3Bor.cn. »UÜ» 3»«*«- «u« »"*!" "'*"'

r« o"* »«<*» «»« fi'uc" "",ct"

: :
m

I.

H
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$aläftiua, wie glaubwürbige 23crid)te •) e« barfiellen. „25ie

armficn 3uben in duropa, fagen fte, tf
nl> rfic

*>
im ^flleid>

ju teilen in ber lürfci." 3» fßat&fUna uamentlttf, bem e&e»

male fruchtbaren, jc&t oben uub müfteu ßanbe, fmb ihnen bie

nflt&igften gewöhnlichen gto$*ung«mittel jefet ganj uubefauut.

23on ben 12000 Subcu bort, oon »Bellen jwei Drittel in 3«*

rufalem wohnen, leben (leben Siebtel ganoid) oon Uuterfrujjun*

gen oiio ben euro»aifd;en befonberö rufjifö polntföen jübiföen

©einciubeu, welche leitete .pülffiquetlcu ibnen aber nun auch,

völlig »erjto»ft fuib. Daher fommt c«, ba& im legten ©inter

bereit« Siele junger« fiarben, 3)knd;e im Segriff jtauben, um«

»rob ihre fliuber an grembe )U oerfaufeu ober an ÜJtifliouäie

vi übertaffen, bie bn« ßlenb bort jum ©eijufc bei 3uben<

befebrung ausbeuten. Daju fommt, tab bie jubifdjeu gami*

lieu in bei lürfci in golge ihrer aufjcrjlen SDfltftigfeit, Ulfe

veinlidjfeit uub än§crn öernad;läffigung öon bei» bort herr=

fdjenbeu Äranfbeiten aii&erorbentlid) hingerafft werben. Äami

ba nod; ocnianb fragen, tooju toir helfen foüen?

2. 9lber and) bie bürgerlirte Stellung unfrer ©lau»

ben«brübcr im Orient nimmt unfre #ülfe mächtig in Slufyrud).

©ie ift bort bie unfreicfie, gcbrücftejtc, ucradrtctflc.

Die auberu bortigeu <Rid;hüHubamebauer haben jefct bie

3unerftd)t, ben ©efennern be« Sölaiu gleidjgeftellt JU werben;

welker europaiföe (Staat aber nimmt fid; ber Suben an?

Unb wenn biefc ba« Drücfenbe ber 2Iu«uabiu«fieUung niinber

tief at* mir in (Suropa fühlen unb nidjt all' ihre Gräfte auf;

bieten, um unter ben je&igen «öerlmltuiffen ihre Cage jii »er*

belfern, ift bann ihre geizige uub bürgerliche ©efuufeubeit

nidjt boyyclt uufrer IheUuahmc unb £ülfe bebürftig?

') bffonbci« in bei iciluna Itt 3utcniK

3. 211« ein britteß Hebel, woran unfre @lauben*genoffeu

im Orient leiben, bejeid;net mau ihre Uiuoiffenb. eit. Diefe

forbert un« um fo briugenber jur abhülfe auf, je mehr wir

in ihr bie SBurjel ber übrigen Seiben erfeniien. Der Änabe

lernt bort weiter uidjt« tltfi £ebräifd) lefeu. Unter 8000

3uben in 3erufalem fauu nur ein (Sinniger bie b ortige Sanbe«=

fpradK ftfjreiben. bewerbe unb £anbwerfc lernen uub betreib

ben fte überall unregelmäßig, ungrünblid;, unfelbftänbig.
-

5Ba« SBunber, wenn bei folgern Mangel au Renntniffen uub

®eifte«bilbuug ber 3ube in flrmutb, ©dmiufc unb Uufittc Ber*

fünfen ift, uirgenb* Sichtung unb QHnfluf gewinnt, eine güu=

(tigere bürgerte ©tcliuug uidjt aufhebt uub eine fot$e nirfjt

}U feiner Erhebung benu&cn wirb? obr werbet freilid) fagen :

mir Suben in Dcutfd)laub beteiligen un« ja gleidj unfein

Mitbürgern au allen un« offen geladenen Fefircbungcu ber

ftrnifl uub ffiilTenfdjaft, be« gcfdjäftlidjeu »inb gewerblich,en

«Hcrfebr«, be« geijtigen, religiofeu uub patriotif(&eu «eben«,

uub ftubeu benuod) feine volle ©leiebberedjtiguug mit bcnfclben,

feine waljre Slnerfennung in ber ©efellfcbaft ,
feine nerbiente

^•örbevuug im (Staate! ©ollen wir unfern Orientalen Stamm»

genoffeu jn einer höhern ©rufe be« ffliffen«, ber »Übung uub

be« t%gefür,l« Reifen, ba§ ftc bann gleich, un« bie 3ururf*

fehung nur befto fduucr^id'cr fühlen? - «ber, meine «n*

bärtigen, wäbrenb e« hier uod) 9cad)t ift, lenktet ja unler.i

trübem in einem auberu SBelttljeil febeu ber belle lag ber

rsreibeit unb bürgerten ©ieidibered)tiguug. Oiettei^i gebt

ten and) im Worgeulaube bie (Sonne ber ©ered,tigfeit früher

unb glan>euber auf al« un« ;
vieffei^t fenbet fie IJre

erway

meubeu ©trafen nod) herüber in« 2lbenblaub, baft ta* mufeb

nniunifd)e »eifpiel bie beutföe (Srbe jur gleiten Wered>tigfe.t

uub Sieb« befristet! Darum wünfdjet beim 3erufa-

[cm -peil! (5« geb,e -- and) auf beutfe^etn ©oben -

woh,! benen, bie e« lieben!

••
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II.

SBarinu aber wir 3ttte biefe« fceil unfrei Grübet förberu

muffen, ba« ifi ftor,

li weil Mc ^eilige $fli<&t *>« SBobltbatigfcit im«

bogu aufforbert. SBann »itb bcr Israelite es »erlernt baten,

Kotbieibenben £er$ nnb &anb ill öffnen? 9cie, fo lange ein

jübifelje« £er* in feiner niitleibig.cn SBrufl fdjlägt, nie ! ßünut

ibr end) in ben Jammer bei armen ©ruber in 9ßaläfiina

binetubenfeu nnb euer $eq mfcnliefien ? OJcödjtc uid>t SWoii»

d)er mitten im ©enuffc be« Uebcrflüfftgrn au«rufeu : „(5«

flebe mir meine 3uuge am ©aumeil, wenn id) bein, 3crufalein,

nid)t gebeufe!" (9ßf. 137, 6.) wenn id) beiner laufcnbe oon

Sbmen, 2Bittwcu nnb SBaifen oergeffe, bic bittern junger lei;

oeub, ffOM SRorgen fprerben, wäre bod; fd?on ber 2lbenb, uub

am 2tbenb, »cate bod; fdjon ber SWorgen ba" (5 ÜJi. 28, 67.),

wo wir Don unfern barmljerjigeu ©rübem au« Europa eine

©abe erhalten, um uu« ba« ßeten ju fri|teu! — 2Bot»l babeu

mir in ber Dcäbe fa>u genug JU geben, bem Mangel aller

3lrt unaufbtfrlifb \u weinen ; allein ba ifl bod) bie Stotb niebt

\o fdjreicub wie bei jenen llngiücflidjen im Orient, »on bereu

G*lcnb wir uu« feine 33orfteu*ung mad)en tonnen. 2Bor»l wirb

SWand)cr fagen : aber ihre 9cotb wirb ewig fdmneu : V3F\ SM

®ieb! ©ieb!" nnb unfer Ollmofcn wirb fie nur im s])(ü§iggung

uub ©etteln befiärfeu ; aber, 2lnbäd)figc, eben barum lafjt uu«

wabre 2Bol)ltbätigfeit , IDIl filVüJ, üben, bie grüublid) unb

auf bie Dauer bilft, tnbem wir jugleid; baju fpenben, bafc bie

jubifdw Sugenb be« Orient« *ur gewerblichen, nülj(id)en unb

unabhängigen Xbatigfett erlogen uub erweeft »erbe.

ffier aber and) fonjl „ fein Out »erfe&lie&t *>»* bem 2Beb=

flagen be« Sinnen" (6pr. 21, 13.), ben muß bed;

11

2) ein geheimer innerer 3ug be« from men ©cm nth«

für bic <5ad;e ber ®lauben«brüber in *p a l ä ft i u a begeiftern.

3f)t frommen, fount it)r fort unb fort bitten uub beten, ba§

©ott Setufalem wieber »crberrlidjcu uub Sftrael barin beglürfeu

möge, »äfjrenb ilw bie frommen ©ruber bort leiblid) unb geü

füg oerfommen uub »erfitaimem (äffet f 2Ber foil no* mit

end) bie SHücffebr nad) 3tJon erhoffen unb erfleljen, wenn tie,

wclcr-e fa>n bal)iu jurücfgefebtt, in tiefftcr 9fot$ ibv ßeben

bort öerfeufjjen? Slber and) ibr Ruberen, bie ibr uid)t täglich

mit glaubigem ©lief uub ©ebet nad; Sßatäjttaa binfdjauet,

o fein ©djicffal faun end) unmoglid) gleu$giltig fein ! Sil e«

nid)t ba« ßanb, <w* weldjcm ibr fbumnetl ^ bie ©ebeiue

iiufrcr SB&ter rnbeu? wo unfre unfierblid)cn ©otte«mäuner

gewirft, wo imfer bod;begeiftcrter .Maja, unfer ^faliiieiifanget

Da»ib, unfre Ijelbcnmwbigen SKatM&er gelebt, gelehrt, ge=

fämpft? Wein, fo flmb Wir uod) nicf>t Mc in fflewinn» unb

©enufjfudjt ber ©egenwart oerfuufen, tab uu« ba« £etj nidjt

baufbar erglühen follte für ba« beilige ßanb unfrei fltofeil

©ergaugenbeit, für end) gotterwäbltc ©tätteu, »on weldjeu

unfre beiligeu Schriften, unfre tljeuerfteu ©üter bcr QhEfewitnii

unb Anbetung be« gimg*<5injigen auflgegangen, für bid),

Serufalem, »on meinem alle (Synagogen unb «ta&en ibre

beuerbebeubeu SPfalmen empfangen, »on welkem ©laube, l'iebe

unb Hoffnung, ®ered;tigfeit uub Sugenb über bic game (Erbe

fid) »erbreitet haben! -veil fei in b einen JKauern!

Um meiner rerftorbeneu unb nod) lebeubeu ©rüber bort, um

meiner ©rüber uub greunbe auf ber gangen Chbe mit«

leu, will id) ^eil bir wüufd)cn!

3. t5ö mu§ enblicb britten« and; bic (*rbaltuug unb

(*»re'be« Csubcntpumo un« antreiben, fräftig unb einmütbig

unfern SBtflbetn im Orient .f>nifc ju leiften, unb fo ba« 3uben-

tbum nad) 3nnen An beleben, nad) 9tu|en JU beben. *d>, e#

T
|

H
1

i
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fcerrftt in 3«rael eine crfcf>rccf lid>c ©teftgtltigfeit, Aalte unb

Unenit>fauglid>feit für jübifte Weligionöintereffen, für jübifö

gemeinnü&ige 21ngelegen$eiten. 2Bobiu foil e« fommen, wenn

foldjc religiofc Srftlaffung bei ©emiit&er fortbauert, fofte

3erfafjreubeit bct ©eineinben junimmt? SBa« I>

i

I ft e«, wenn

man t)ie unb ba innerhalb bet einzelnen ©emciube eine

©önagoge erbauet, bafl unffttbare ,,^au« bc« Ewigen, unfre«

©otte«'7 aber, ben fcempel jübifd) rettgiflfen Stauben« unb

<HMrfeu« verfallen läfjt, füv ba« ©emeinfame be« Subentyumfl

außerhalb ber ©emeinbe feinen ©inn foat? — „3$ w&eb«

meine Huge» JU ben £öheu; polier wirb #Ülfe fommen?"

t$f. 121.) Stroa von bet «pobe einet geifilftcu oben welt-

lidjen üKarf>t, bie „mit ftarfer $anb unb au«geftre(ftem

Sirme" i>c\\ religiöfen unb ©emeiugeifl werft unb pflegt, bie

3etfylittetten für ba« Wotbtbueube Bereinigt? aber eine folate

ift ja in 3«rael nftt. — 3«raef, hilf bit felbft, fo wirb bit

(«ott helfen! (hwecfet in Clft ba« (üblfte £erj, jeiget,

baß bie gunfen ber Siebe unb Slutyanglftfeit fiit (Religion unb

3ubentbuin nod; nftt in end; erfoften, bewetfet, btb in 3«*

tael nod) frifte« Beben, alte Dvferfäbigfeit, bie ÜMcftte ber

tfintracbt unb Begeiferung oor(>anben flnb, wo e« gilt, fiit

ba« allgemeine ©ute« ju ftifteH, WO e« gilt, einen Xbeil bei

3ubentjeit 0011 leihlidwiu nnb geiftlgem Untergang JU retten,

ihn ben Sftlingen freöter töeligiouobänbler ju entreißen, ba«

panier be« ^nbcntbum« im Client nftt ünfen Jll laffen,

unb fo unferm erhabenen l«raelltiften Berufe gemäß \\\

ü&nWVp, JUr Heiligung unb VerbenIftung be« g3tt»

lieben Hainen« ju wirfen! D wie fegen«reft wirb e« für

bie innere neue Kräftigung be« 3ubentyum« fein, wenn wir

1111« fo uufte« großen Verufe« unb bet lebeubigen Äraft

beWU§t werben, bie wir baran [ejjen! 2Bie iuu§ ba« Banb

be« ©lauten«, ba* ba« jerjtteute 3««ael notr) jufammeiu

halt, burd) fofte 2Bcrfe, bind; fofte neue gäben bet (Sin*

Bett unb Einigung wieber fejter fft ftKngen! SBw mu&

e« in ben Singen bet Völfer beni Subeiftum jur obre

unb «nerfeunung getefteu, wenn feine öefenner JÜ
folgen

SBetfeu ber ffioblttVitigfeit, bet 'Jßietät, ber ®lauben«etbab

tuna, wie (Sin Wann opferbereit uifammenftebeu !

meifc, «ublfttige, ob in ber Sllie« wuuberbar verfettenden

$anb ber Vorfebung bie bie«jabrige furchtbare Ibeuerung,

$unger«notb unb votitifcöe Verwirrung im heiligen Baube

uftt eben 3«rael jnm grünblftfteu «»eil mft 3nnen unb

Kuben bieueu foil! „Verborgene Singe Unb be« (Swigen,

unfre« ©otte«, aber m Offenbare ift unfer nnb unfter

Silber" (5. ÜRof. 29, 28). Unfere unb uufrer Äuibet

J^-
li«* Wtiftt ift offenbar, Serufatem ©eil p »ünften. »nn»

ftet e« aber nftt Mo«, bie $&nbe mu|tfl « >« Sepoft

leU fonbern forbett e«! S*rbert e« felber, Mi UM
nftt auf bie ©ebuttern Meter waljenb; wer »on u,^ ware

„ftt berufen, beim Van be« gjceuftefteit« " ••«" ***

5eug 8u ienen? görbert e« ungefaumt! um bet V u-

l unb greunbe willen, bie bort wabrenb unfre« ©fo

©miagoge be« Subentinun« jerfatten taffen 3«, •

^au,e« be« ewigen unfre« ©otte« willen, willig

Serufalem, bein Vejte« fuc&eu!

III.

SBie «ber foüen wir ba« Vefte uufrer ^ientaU^eu

«v •/ h«Ä ift bie f^raae, an bereu unrfttiger

Vrübcr örberu? ba« ift Dit «rag ,

ober 9iid)tbeau.wortuug ba« ganje ffler! Weiter«
^

wuro

m *

*.
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roetcpe fie bavluin^en v "
1 "UÖ^ Jüfi? „gum SoobtgefaUeu vor

tern (Smigen", mirb es uicbt fehlen. SDeun uicbt venvittmet

ift 3Srael nub 3ebuba von feinem ©ott." ^ICW jD^K N^ '2

Hub ruaren and) fruber SDiancbe, Me älmlid; jenen Ä'uub--

fcbaftern in ber SBiljlc fatfc^e Söeric^te übet Me 3uiKtnbc ber

jftbif$eu ©eineinbcn ^aläjiina'S verbreiteten linb bie vBob>
tbätigfeit bev europaifdien ©laubeuSgenofTeu au ihrem eigenen

9tujjen ausbeuteten, fo gab unb giebt eS btxb audi inmiei

folcbe (Sble, bie, mie naiuentlicb, ber fclige 2efyren unb

ber hochherzige ÜJcofeS ÜRontcfiore, gleidi^ofiia unb Äaleb,

mit Aufopferung für bad JBefte SSraelS in <Paläfiiua roixfen.

— So laffct uns beim nur tafdj (Sammlungen veranfialtcu,

baueben aber and) ben ©emeinbevorjianb eine fcfiflebenbe

©emeinbeauflage ober eine befoubere Äaffe aus fortmäbteip

beu freiwilligen Beiträgen jinn 23 eft en ber Sub en im

Orient bilben. 3n biefe lvtfdjeutlid; minbeflen* (StroaS,

wenn aud) bie aflerttinjigfle ©abe ju fpeuben, verpflichte fid)

ÜDcaim, SBeib unb ftinb. So roerbeu bie Beteiligungen

leicpt unb baburcfi allgemein, bauerub unb erfolgreich,

unb grauen, Söhne unb Zdtytex baran gewohnt, uicbt wie

einfi beim golbneu Äalbe alles ©olb unb Silber bent ©bfeen*

bienji ber 2Jiobe unb BergniigungSfucpt, fonbern aucp etiva«

beiu heiligen JDienjl ber SBo&lt&atigfeit nnh beS 3uben=

tbumS 511 weihen. Unb baS fa)6ne Seifpiel wirb eriuuu-

ternb fortmirfeu von ©emeinbe ju ©emeinbe, beilbringenb

forterben 0011 ©efcplecljt 311 ©efd;(ed>t; „besSfafang mirb flcin,

baS <£ubc aber grojj fein". ©0 vertrauet beim nur baS eble

Saatforn beut ^eiligen 33oben ber guten Sad)c an, ber Segen

von Oben mirb nidjt ausbleiben, unb ber ©ott SötaelS ivirb

•TTin 7t3 ben 2$au ber Belebung b^rabfeuben ,mm Keifen

ber $riid>te, jut Grmecfung von Scannern, meiere burd) Ort«--

feuntuifj, I&atfraft unb reines Streben uufre orientalise

grage einer gliitflieben fiüfung entgegenfübreu ; meldpe bie 93e =

15

forguug unb ©ertbeiluug uufrer Liebesgaben au

uufre bebräugteu ©laubenSgenoffcn in fßalafiina

beförberu, bie bürgerliche ©leidiberecbjigung aller

türfifdien gilben envirfeu, bie Grricptung »cu Sdjub

unb gemeinnüfcigen Slnjialten unter benfelbeu, fo mie

bie wiffenfdiaftlidie, gefcpäftlicbe unb gewerblidje

NuSbilbuug junger ori eutalifd^er Stuben in ©uropa

vermitteln. — „£offc nur, ^Srael, auf beu (Swigeu ! beim

bei bem Srotgen ifl ©nabe, unb ber Qrtöfung viel bei ihn"

({Bf, 130). Urne nur baS Peinige unb bete bann vertrauen«*

voll ju ©ott: „3$ &nbe getyan gcinj U\ trie bu mit geboten:

fo blicfe beim berab von beiuer heiligen Wohnung, vom #im-

inel, unb fegue bein Söolf ^Srael unb baS ßatlb, mel =

d>eS bu uuS gegeben!" (5 OKof. 26, 14. 15.). «toten.

••
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From the notes on Salomon Ilerxheimer put down by Alfred . tcrnthal

in hi.3 memoirs (P« 90 - 92 of German manuscript.)

Salomon Ilerxheimer came from a very religious home; no German

book had found its way into it. One day, he found a German news-

oaper on the road, when he walked from his home-town Dotzheim, in

the "Rhcinr.au", to Wiesbaden. From this copy he taught himself

the German language. When Salomon told his parents of hie inten-

tion to quit the Talmud-Thora-School, and to take the final exam-

ination at the Gymnasium of VJiesbaden, they regarded him as an

apostate, and his father mourned his loss like that of a dear

one v/ho had passed away. He was, however, forgiven after he had

received his appointment as a rabbi.

Together with his friend Abraham Geiger Salomon was one of

the foremost reformers, one of the founders of modem Judaism.

He recognized clearly that the eternal truth of the Jewish religion

could only be preserved when it would be stripped of all those

excesses, added during the centuries in pious ardor. This tendency

provoked the wrath of the zelots. They revolted against him and

hung his picture in a place which did not serve veneration as

much as very profane purposes. But Ilerxheimer had the power to

enforce his reforms. He was "Herzoglicher Landesrabbiner", WM

aonointed by his Duke, and drew his renurameration from him (the

congregations contributed onJy one third to his salary). There-

fore the government was obliged to protect him as their official.

With the help of the police the brawlers were arrested and kept
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- 2 - SALOMON HERXHEI1 JER.

a* water and bread for one day, This solved the conilicuimnediately;

the insurrection in the congregation had been put down.

Salomon ilerxheiuer was not only a dutiful minister but also

a great scholar. He wrote a "Glaubens- und ?Ilichtenlehre M which
the

v/as printed in 50 editions and has iiven
A
noral and religious

fundament to my generation as well as to many previous and later

ones. It ritten by the youthful rabbi (in 1Ö29) in one day,

and it was really perfect. Tne translation of the bible with its

homiletic explanations is a rich source of knowledge for the

expert and refreshes me in my advanced age, iicrxheimer's sermons

were clear, and rational, simple, and unso histicatecjfreadily

understandable for the loss oducated members of hisjeongregation.

He introduced the Gorman confirmation already in hi first office,

in Esc we, e # In the sermon given at this occasion he showed his

intention i{of loading the Jews to agriculture and ctefts. '..hen

he oplied to the government of Anhalt-iternburg for a license to

fcattnd a society for this purpose he met with ignorance and

burocratic shortsi; htedness. In 1332 , tazxgptPiTTrcrtint on the firut

day of Succoth, he clcbrated a German confinüation£ in which

6 boys and 5 girls participatcd#(^13crnbur^$^erxlieimür » s efforts

regarding the education of Jewish teachers, regarding a dignified

social position^for themXand an appropriate salarjj are unforrot-

ten.

I had the honor of meeting I.eracheimer personally one year be^Tre

he passed away, When I spent my summer vacations in crnburg at

distant relatives of my father. Mien Kerxheimcr v/alked into their



- 3 - .gAT.ni.iQN HERXHEE-ä&.

Beautiful, spacious garden, situated at the banlcs of the Saale-

river, he impressed me singly as the ideal personification of

a true priest: a digged, venerable, ared man, tall of stature,

«» beautifui features, ,hite curly hair and sideburns, and with

very kind oyes« ^H
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.ir- Hi, -ijtfr die Verti l^tlbi.a der Juden in nerzogtume

.^i-K- lt- -:: nüi-:Ki un^r oeb^nder^ . -^r ickslchtlfiung der

.: tl^ke It des Landdsn-t^iuarf. ^. ::^l omQn nerxhsimer
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Ini ties trlin befinden

sich aui, dem ohlass des Dr« ! si -x-

11 ir seine rabbinische t tigkelt * Lb-

rend seiner An Lode von 1831 ":>is zu seinem 'i'ode

I860« )ieae l:tun geben ein beinahe lückenloses : ild

Be ':-L r OB, den er! Lr duch bie eine

ontnis Lber die bftltnisbä in An-

rg« i'ibe AJqten ind In dieser Arbeit ' c.uot-

s ol rden. idere uellen dienten

von EU & - Herau bene Sohriftenj die Zeitschrift

Sulamith,äie wissensc ;schri b für J Ldische

Theologie, ferner einÄiograpI isc er Abris» von Saal-

leld, sowie herzogliche am

t

lie n.

uclien 1.) Dr« Sale on tierxheimer: üebes die Notwen-
digkeit und die Erfordernisse der wirksa-
neu - olei besondere der israeliti-
60hen« Bernbarg 183«,-.

..; Dr, : . ri. 32 mationsfeier, gehex-
ten in der Synagoge zu Bernburg um i.\

de stes 5593 mit 6 In ben
und 5 hu raburg 183«:

3.j • ' r des Israeli tischen
Gotteshauses zu I;ernuurg 1835.

4.) Ueber und J\ •xm von Prof«Dr« Ccein-I

thalj Q von austüv Carpelee.

5.) rtliohe Zeitsohrlft fir Xäkh*
aologie, Band «

.

fceitscnrlft zur beförderung
de id titananit t unter den Juden.

Dess&n 8« • nd 6,7 und 8.

7 # ) isrni b Llong der isrue-
litisohen .i-- ;ns nden in Anhalt«
Dessau 1934.

omon tterxheimor, ein Lo-
illd, at&ffsfciitfc ^.nifurt 1885«

ijjurg T\j1. 5 bis 21«
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Inh.lt:

i tel I

4:,(il II

ltel ill

pitel vi

1 VII

ätel VIII

Kürze - Juden in Anha.lt-

Bernhurg anO die Qröaae des Hbbbinats-
irkes.

Dia staatsrechtliche Stellung der Juden

in Anhalt-Bernburg in dar ersten Halft«

des 10. Jahrhunderte«

Die Anstellung des Landesrauuiners Dr.

Leimer und seine Am ts Instruk-

tion .

9 amtsraohtliche Stellang des Landes-
Dbinerö«

lie Tätigkeit des Landesrabbiners im
desraDuinatsbezirk.es.

Die C. genordnunga» der Synagoge
zu Bernburg.

)f am die ..cnderung der 3idesan-
im Herzogturne.

Die geistige Einstellung Herxheiciers.
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Kapitel 1.

Kurze Geschichte der Juden in Bernburfir- Anhalt

und die Grösse des Rahbinatabe&irkea.

Sohon frihzcitig saaaen in den anhaltischen

Landen Juden, wenn F"rat Bernhard von ANHALT

im J-hre 1457 an einen BJ,r»er der Alt»t*fft Bern-

bar« die "Judenachule im Judendorf zu Barnburg

mit einem Hofe " verkauf

t

. (1) so können wir an-

nehmen, d-ss sich dort bereits zahlreiche Juden

niedergelassen hatten, wahracheinlich war dem

Verkauf dar S-nagoge die Vertreibung der dort

wohnenden Juden vorausgegangen. Im Jahre 167?

wurden die beiden ersten Juden Berndt Dnvid

o U8 *ü**eln und Joachim David aua Aacher sieben

aufgenommen. I
ie Gemeinde in Bernburg beaasa

aogar neben dar Synagoge einen Begr^bnisplatz.

»n den der unter dem Kamen JudenkMer bekannte

Teil, der Bernburger Feldmark erinnert. Ch-r-k-

teristisch ist -uch eine Zollrolle des ehemali-

gen Fürstentums Anhalt Zerbst vom Jahre 175*.

die wahrscheinlich .uch fr Anhalt Bernburg

galt. In dieser, im Arohiv zu D«aa»u aufbewahr-

ten Steuer liste, heisst et? unter dem Buchstaben

1, neben ineber, Italiener. Waaren und Juchten

H
'k*
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*n. .

kalter
. ^rnst : Die Renhtastellung der larneli-

tischen ^ultusgemeinden in Anhalt. Deeaau 19*4
^eite 3.

rAis: Chronik der Stadt Deaaau Seite 331
mitgeteilt bei Alfeld. Dr a iDr. Salomon BewheHw.
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Juden, v/es Altere oder Geachlechtssie sein ra^en.

Eine Person zu Fun« 2 Gr. .Jedoch nur im nkuhni-

schen M«rkt (Ankuhn ist eine Vorstadt Zerhst's)

und -usser den ^tndtoTrkten, wHhrend solcher iber,

es sei die Judenperson zu ?u»s, r«itend oder

fahrend. 4 Gr. ^in Jude oder eine J'din fahrend

oder reitend 4 Gr. Unter ähnlichen Bedingungen

hatten sich dann im L-»ufe der J*»hre in vielen

Städten Anhalt' s und Pernburgs Juden niedergelas-

sen.

Di« ^-manzipationsbestrebungen der neueren

Zeit fanden in diesen Gebieten einen fruchtbaren

Boden, so d«ss sich in Folge der günstigen Stel-

lung ihre Zahl r«sch vermehrte, im Jahre 18?-0

^•b es grössere Gemeinden in Dessau, Zerbst, Bern«

bürg und ^«llenstedt . D»8 im Jahre 183? errichte-

te L*mde8r»bbinat Bernburg Anhilt umfasste die

Gemeinden Bernburg (Sitz des ^ndesrabbiners) ,

Ballenstedt, Gernrode, Harzgerode, Hovn, Gross-

en lingen und Co««ig.

Die grcsste Gemeinde war in Pernburg. "ie

hatte nach einer amtlich verfügten Zahlung vom

Jahre 185t 246 Mitglieder. (1) Lie zweitgrösste

Gemeinde B«lltnstedt umfasste 140 Seelen. (65 Män-

ner und 75 Frauen) (2)

1. Bericht des ?ernburger Gemeindevorstandes vom
14. Sent. 1857.

2. Eericht des Gemeindevorstehers S^sskind in
ballenstedt vom 10. Sent. 1857.
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Die anderen Geme in a eIi hatten meistens einen Mit-

gliederbestand, der zwischen 50 und 100 Seelen

schwankte. Gornrode zahlte 48 Personen ( ?3 ra
M nn-

liche, 25 weibliche) , (1) Harzgerode 67 Personen

(24 nTnnl. 4? weibl.)(2), Hovn 76 Personen

(35 m"nnl. 41 weibl.)(3). Gross-Whlingen 71 Per-

sonen (?9 m^nnl. 42 v/eibl.) (4). Cc'ig 65 Perso-

nen (33 m r nnl. 3?. weibl.) (5). ^u der Gemeinde

Coswig gehörten noch eine Familie aus äeoklingen

und 2 ^milic-n ius Plötzkau. Die meisten F-railien

lebten in Eernburg mit 45 Houssf-nden. ~s folgen

Ballenstedt mit 25, H«»rzgerode mit 11, Gernrode

mit 10, Coswig mit 9. Gross-M"hlingen mit 8 und

Hoyn mit 7 Familien. Die '-"hl der Kinder bewegte

sich zwischen 7 - 10. Die altersstufong hielt

sich in normalen Bahnen, wenig alte Menschen, aber

viele zwisch-n 30 und 50 Jahren. In Bernburg gab

ea im J «hre 1856 nur einen Juden 'iber 80 und 14

nber 60 Jahre.

er grösste Teil betätigte sich im Handt.1

u.a. kaufmännischen Berufen. Da« Handwerk betrie-

ben nur wenige. Auch Akademiker sind selten. Im

p-anzen Rabbinatsbezirk gab es nur einen Jüdischen

nrzt .

1). ^ach dem Bericht des Gemeindevorstehers 'Vitt-

mand vom 14. Sept. 1857.
>

2\ . Horzgeroder Bericht vom 3. Sept. 1857.
3.) Ho^ner Bericht vom 6. Sept. 1857.
Ä.) Coswiger Bericht vom 7. Sept. 1857

4.) Bericht Gross--* ihlingen vom 17. ^ept. 1857.
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Vergleichen wir die amtliche Zahlung u* dem J°hre

1857 mit einer im *es*ratarchiv der deutschen Juden

aufbewahrten nichtamtliche* Zahlung vom J*hre 1834.

80 können wir nur ganz geringe Verschiebungen fest-

stelleil, wie folgende Liste zeigt:

Bernbur*

} lötzkau

.^MhlinKen

Coswig

Hovn

Ballenstedt

Gernrode

Harz^erodc

50

3

19

14

23

31

16

20

umme der Kinder unter
Personen 15 Jahren

231

15

107

65

98

159

68

48

86

7

49

22

24

58

17

13

176 791 276

jm Jahre 1857 lebten im Rabbinatsbezirk

726 Personen. Bei einer Ges*mtbevölkerung *on un-

*ef*hr 60000 Einwohnern im Herzogtum Bernburs-An-

halt zu BeKinn der zweiten Hälfte *el vorige Jahr-

hunderts betru* der Anteil der Jdiechen Bevölke-

rung an der Gesamtbcvülkorun* ca. 1 l/4#.

Kapitel 11.

i« «taatsrechtliche Stellung der Judun_in

An» ,lt-?ernbarg in der er8ten^jlfte_des_19K Jahr-

hund erts .

le v^ef—«un^kömofe in den Jahren 1808 - 18 /£

in Preußen und in d«n «nderen Staaten Norddeut-ch-

J
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l~nd« sind *uch «n Anh-lt-Bembur« nicht ennrlo«

vor-'bereeff-riffen. Der Herzog Ale*iu« Fr iedrinh

Christian, ein kluger und tfltiaer Herr?oher. er-

liess im J-hrR 1810 «in "Edikt, die Verbesserung

des moralischen und b-rfferlioh«n lwt«dll ^er

Jüdischen Untert^nun im Herzogtum Anhalt-Barr»-

bure betreffend." In d«r Beendung f-hrt er an.

*«•• er «uf die Förderung «Her seiner Unterta-

nen bedacht sei. In die«em Streben. d«a Wohl sei-

ner Untertonen zu heben, sind auch die Juden inbe-

griffen, (l)

Zuerst sollten die Juden bestimmte erbliche

U»m«n annehmen. Di« *-«uf3ichU*un* zwaoks Duroh-

fhrun« dieser HaewalUM la? b-i der zuständigen

Ortaebriakeit. Die Or tsobriskeit muaate jec en

Jüdischen ?«miliwrat«? zur Wahl und An*->be eine*

solchen B^m-na. der nicht sohon in einer «nderen

Familie be^t^nd. anhalten.

Die nnt-rliche Folere dieser Verordnung w
die Aufstellung ordentlicher Geburta-und Sterbe-

listen. Die«« Auf*~be obl«* d«n Gemeindevorstehern

und Rabbinern, die wiederum von der Ortipellaei

beaufsichtigt wurden.

1. In dem fidikt heiast es: "Von Gottes Gnnd*n Wir

Harzo* Alerid friedrich Chri-ti-n aouwflner

Herzo* zu Anhalt .... Urkunden ^ bekennen.

Wie wir «uf die Beförderung des Wohl« unserer

amtlichen Untertanen mit gleicher l "deej -

terlicher Pfw« stet« bedacht und in *r~A-

snn*. d*a* so-ohl der moralische «In »uoh d-r

b rierlicha Zu*t and Unserer Jüdischen Unter-

tan«! einer Verbesserung bedürfe, folgendes

befehlen und -verordnen."

i p
—^m
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.inen .IM :lm* Omtä n-io die Krziehung cier Kinder ein.

lie jUaiso! lad.! mus, tan Unterricht im Lesen.Schrel-

ben, MOhnan und anderen »«ohern in öffentlichen Schalen

nehmn. »dool Bestand die Möglichkeit, das. die Jttdl-

&c ; .ad« in Jttttoohen Sabal« durch Jüdische Lehrer

anterrlohtet »örd«, Tat**«*!** standen taUWM-

be*lr* in j.der Jofttoohen feinde fische Volksschulen.

Alle Jud«n. die 1> Juare 161, das 16. Le.ensjahr

;.ersc ritte« nation. bltoVU Untertanen mit allen staats-

Wm vorreden, ,ie sie «ob der christliche. B.-|

tfOfcernag «gast«*« wurden. Diejenigen Juden Jedoch.

La kein Ourg.rltohes «»werbe ausuoten, konnten die

staotshurverliehen Hechte nicht erwerben. (D

in der Sohluwboioerlcong des MUrta *ird dann noch

einmal daran* hingewies«, dass diese Uas«ahm« dem

Betet der zeit «tepr ohen. Der Herzog bedroht, diejeni-

6on ,it Strafe, die die Durchf u.rung des Boikts zu ver-

ändern sue, ten. Die Behörden sollten Vorurteile, die

dem Oelat des ,,diktes «iderspraenen, bekämpfen. Allerdings]

gO d» MIM nur allgemeine Klchtlinien und musste des-

halb in vielen unkten ergänzt »erden.So ,urde im Jahre

L» von demselben Herzog eine Landesherrlich Vorordnung

1. Be heisst i,n
J ^-

e
'-^^-^^r!er^

1
fines o£

jenigen ^uden, ••1»M to Mn «£« §ls8attB0haft
Verliehen ^«^B

a2SSelohen ordentlich erlernt haben
.eigneten Ja-ren^er^e-caen

lmtörtanen aufge-

be sich damit •»*^
t^tsDürgerltoh« Vorrechte

no« ; , und -nm uenuss stnatsD^ uebernehnong
gleloh den oarlatllohen Untertanen. ^ Var_

Sller diesen towueren uullefaenden
^ ^ olsdunn

iallc kalten a«««^««en lohnt*-. »oaent-ond Truu-ÄdÄ ä- **- äe? ,mdeil~

SK SSrtt bleib« sohlen.

B^M
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die In reohtllcher Beziehung Klarheit schaffte. Das Ge-

setz wollte die Streitigkelten darüber heseltlgen ob

die in Unsern Landen «ebnenden Israeliten in Ehesachen,

Vermögensverhiltnlssen der begatten ,
Erhfolgen und

Vormundechaftsangelegenhelten nach den Jüdischen Rltualge-

eetzen oder nach den allgemein bürgerlichen besetzen sich

zu richten haben und danach beurteilt «erden. Deshalb wur-

de verfugt: Die in Unserm Herzogtum „ebnenden Israeliten

Bind allen in Unsern Landen geltenden bürgerlichen Gesetzen

unterworfen. Die Ehesachen der Israeliten sind vor Unserer

Landesregierung zu verhandeln. Nur dieser allein steht die

Gerichtsbarkeit darüber zu. In Ansehung der Ehehindernisse,

der verbotenen Grade, der gegenseitigen «echte und Pflichten

der Ehegatten, sowie allerübrigen auf die Ehe Bezug nehmen-

den Hechtsverhältnisse, der Vermogensverh; Itnisse der Ehegat-

ten, der vertragsmäßigen, testamentarischen und gesetzlichen

Erbfolge, der Autoahme der «*chlassinventarien, der Teilung

der Verlassenschaft Verstorbener und der Kür-orge ** ^aer"

j.hrige u.a.. welche eines Vormundes hedürfen.. finden auch

*eim Israeliten, die für Unsere christlichen Untertanen be-

stehenden gesetzlichen Vorschriften und Bestimmen ihre

.olle -nwen.ung. ««T in ^nZ auf wnaaaeNm hlleb es bei

den i« Jüdischen nltual atoi.tflnni.ae«. ^sseren SV***.

Se lag jedoch 1- o„r «^gemeinen ienden* oer Ceset*-

gehung, die .mden mit den anderen Bürgrn des Staate, glelc-

zustellen, wenn die Juden von sich aus diese Gedanken unter-

stützten. Deswegen hielten „1. die Anstellung eines Landes-

raVbiiiers fir notwendig.
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Kapitel III.

nie Anstellung des Landesrab Diners Dr. Salomon

aerxhelmer und seine Amtsinstruktion.

Die Verhandlungen der Judenschaft mit der Regierung

zogen sich vom «Jahre 1823, dem ersten Beginn ernstgemeinter

Versuche noch 10 Jahre hin. Die Juden wollten einen Rab-

biner haben, »weil sie es für nötig hielten der gemeinde

zu ihrer Erbauung in der Synagoge einen Rabbiner, der

deutsche und hebr.-.ische Vorträge, der Jetzigen Bildung der

oeraeindemitglieder angemessen zu halten im Stande sei, bei-

zuordnen und dies aus folgenden gründen, a) Die gemeinde

bedürfe zu ihrer Erbauung und Erhaltung ihrer Religicns-

grundsätze und Uoralität eines solchen liannes, da jetzt

keiner in der Gemeinde dies leisten könne, b) Nach ihren

ReligionsgrundsHtzen müsse die gemeinde einen Führer ha-

uen und knnne die Jugend fernerhin nicht mehr bei dem Un-

terrichte, den sie zeither gehabt und v/elcher nicht son-

derlich gewesen, verbleiben, " (1)

Dieser Wunsch kam auer vorerst nicht zur Ausfihrung.

Zwar war am 27* Januar 1823 eine i>emeindeVersammlung, bei

der sich der graste Teil der gemeinde fir die Anstellung

eines Rabbiners aussprach; a*er am 12. November desseluen

Jahres hatten die Vorsteher der Dessauer liemeinde die

Bemuurger Juden aufgefordert, sich dem von ihnen ange-

nommenen Landraboiner anzuschliessen. Die Lerneurger mach-

ten von diesem .Jigeuot keinen gebrauch, "weil derselbe nur

die Irrungen beim religiösen Kultus entscheiden will, was

hier unnütz und zur Erbauung nicht ueige tragt. (2)

1. Gemeindebuch Bernburg, Fol. 5. 22.Jaxu 1823.

2. oemeindebuch Bernburg, tt>1.14.

J

j

J
j

^B

M
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Man sieht, die Forderungen der Bernburger Juden waren wei-

tergehend, Sie wollten keinen «abbiner alten Schlages. Die-

se ßinstellung fand auch die Billigung der Herzoglichen
dann

Landesregierung; sie war "bereit nur eine Anstellung zu be-

willigen, wenn er als "gebildeter jüdischer Gelehrter zur

Verbesserung des Kultus und der go tlesver ehrung in den Sy-

nagogen und des bisherigen mangelh ften und zweckwidrigen

^.elagionsuntorriches in den Schulen" (1) diese Stelle an-

zunehmen wünschte.

In den folgenden Jahren f.-nden langwierige Verhand-

lungen der gemeinden untereinander statt. Sie bezweckten

eine gerechte Verteilung der Kabbinutsbeitr^.ge. Inzwischen

hatte die Kegierung an 26. August 1828 dem Landrabbiner

Aron Volfsohn aus Hildesheim die Erlaubnis erteilt, in der

Bernburger Synagoge deutsche vortr ; ge halten zu dürfen.

Endlich am 28. Kebruar 1831 ernannte die Gemeinde 3 Depu-

tierte, die den geeigneten Kandidaten auswählen sollten,

n chdem am 26. Februer die endgültige Zusuge der Kegierung

eingetroffen war.

^ie V.ahl fiel auf Dr. Salomon nerxheiraer. Neoen einer

gründlichen Ausbildung in den talraudischen röchern hatte er

auch allgemeine Wissenschaften studiert. Jn Mainz hatte er

seinen ersten talmudischen Unterricht uei dem Grossrabbiner

k. üerz. Mb 17 J ••hriger war er Hauslehrer in Herborn. v.
.
h-

rend seiner 6 J hrigen T tigkeit erwies er sich als ein

t üc tiger P dagoge. In seinem Abgangszeugnis hiess es " BS

hat sich durch die Erziehung der Kinder zu echten, frommen

und redlichen Menschen ein ewiges Denkmal der Dankbarkeit

1. Jüdisches Gemeindebuch Bernburg, W>1. 20, 10. ^br.l8k5

^1*

J
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in den Herzen der gemeinde gesetzt« (1) 1827 legte er

vor dem Provinzialraobiner und Prrlses des Kurf irstli-

chen israelitischen vors teuer amtes der Provinz Oberhes-

sen zu Marburg als Kandidat der Philosophie und mosa-

ischen Theologie das Lehrerexamen ab. In derselben Zeit

hörte er auch allgemeine Wissenschaften an der Marbur-

ger Universit t. In v>öttingen ermöglichte ihm ein Sti-

pendium das Studium bis zum Abschluss seiner Universi-

t t&jahre 1830.ÄZuletzt war er in der gemeinde Eschwege

als Keügionslehrer, dann nach Ablegung der halaohischen

Prüfung bei dem Rothenburger Rabbiner Levita in dersel-

ben Staat als Kreisrabbiner t tig. In dieser Eigenschaft

hatte er vielfach mit Srfölg Predigten in der deutschen

Spracae gehalten, und durch die Herausgabe eines Heli-

gionsbuches « Jessode-hatora" einen Namen gemacht. Sicher-

lich waren diese Eigenschaften und sein Huf als Pädagoge

fär seine Berufung massgebend. Am L>6. März 1831 hatte

er sein Amt angetreten. (3)

i Malfeld Dr. Salomon Herxheimer, LandesBabbiner in
lm

^halt-Bernburg, Bin Lebensbild ««ikftot 18886p

o S* heisst im Zeu>miss des «aDbiners Levita.... Herrn
*-• Jl rH9rxheimS zu Ksohwege ist von mir in den

TfISSngsSitSllS und übrigen praktischen HaoU i*-

na?s^fsenschaften geprüft worden, gh erteilet«
mit tfertmiffen daß Zeugnis, dasb er überall seor gu

"eÄS gezeigt und zu meiner vollen Zufrie-

3 Älss^n^Anftellungspro totoll:... dass er

i«, Tftnde&rübblner des nerzogtum AnnulW.ernourg,

s^ie^irSengronsle^rer unf *«%«««*?!£?
^r^

rn
,r

r
Lr^rime

1
ni:rd^oh

8
Üefönnt

8
genaontr:it

hinl nlllolZ Holzdeputate demselben ausgesetzt wor-

Tt der'üestallung: In dem Bericht ^ber den Bestal-

luncsait des Landesrabbiners heisst es.

iHflenwart der Herren consistorialassesoren von

Koeder und Hemposch.
Hegistriert im Herzoglichen Gonsistorio zu i>ernL;urg

J

1 ft?

i |

I
\
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Der iierog hatte iam "bei seinem Amtsantritt eine einge-

hende Amtsinstruktion ausarbeiten lassen. Aus ihr

spricht der ueist des Judenediktes von 1810, wenn in

5 3 ihm anempfohlen wird, die im Lande wohnenden Israe-

liten "in religiöser und moralischen Hinsicht immer mehr

zu heuen und den Sinn fir eine geordente T tigkeit in

den birgerlichen bewerten in ihnen zu Bahren. " ..usser-

dem wurde ihm die BSrlauDnifi erteilt, »den -tuatszweefcen

zuwiderlaufende G-ebr- uci.e möglichst; zu reinigen und

auf das vresentliche der mosaischen Keligion zur ickzu-

fUhren." Me Tendenz des Herzogs war eben mit Hilfe

eines Habbiners die geistige Haltung der Juden zu ndern.

* Nachdem heute auf mündliche Ladung

1.) der Herr Lundesrabbiner Dr. nerxheimer

2.) die Vorsteher der hiesigen israelitiscaen ^e-
' meinde namentlich ix) Lieyer Calm, b) Samuel v^umpel,

c) Salomon He6&, sowie .

3 ) die «epr sentanten der gedachton ^emeinae als

1.) Calm Gereon und 2.) Jacob üottscealk vor

dem herzoglichen Consistorio in Persone* erschie-

nen waren, wurde denselben zur untertänigsten

Ki:chact.tung bekannt gemacht, dass Seine ...1test-

regierende Herzogliche Durchlaucht auf erstatte-

ten untert nigston Vortrag den von Herzoglicher

Landesregierung als passend befundenen und von

ihnen den Vorstehern und nepr risentanten lüutPro-

tokolls vom 25. Oktober a.c. überall genehmigten

Entwurf einer Instruktion für den Doktor nerxhei-

mer als Landesrabbiner die höchste Approbation

zu schenken, und die teafallßige Bestellun^ur-

höchst eigenhändig vollzogen «m das censistorium

zur .esor^ung das weiter Er fordorlicne zu remit-

remgSt, sowie das Herzogliche Consistorium

den Heutigen Tag zur Healisierung dieses höchsten

Befehls bestimmt habe, hierauf wurde nun dem

nerrn Or. ::erxheimer die höchstvollzogene Bestal-

lung und Instruktion in Gegenwart der a^Jach uen

Vorsteher und Hepr sentanten mit einer kürten He-

de ^on Herrn consistorialassesor von .

;

oeder &«-
eebon und auf dieselbe ÄUTOh nandschlag ^n bl™*-

ftatt xexsiBÄEX* verpflichtet und sodann als Lan-

des-abbinor^clifii onslehrer und Prediger der Sy-

nagoge zu Bernbnrg förmlich in sein Amt eingewiesen,

i

—

I

'

1
*i

v I
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m
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Um seiner Ballung von .tots wegen die nötige Autorität

zu verleiben, erhielt er weitgehende Befugnisse. Er hatte

die Aufsieht über die gesamte jüdische Religionsausübung,

darunter verstand man die öffentlichen religiösen Verrich-

tungen, die gottesdienstlichen Gebr uche und Anordnungen,

die Bterlofatang und Disziplin der Synagoge, sowie ÄtaVolks-

und Jugendunter rieht. Als eine seiner wichtigsten Aufgaben

sollte er seine religiösen Predigten und vortrage ansehen.

XxxMjnxxnZpxtesstt Br *fff angewiesen diese "in ninsicht

auf Inhalt, form und Vortrag durch Kleies und jedesmalige

Vorbereitung möglichst wirl^am zu machen." (1) Binmal im

Jahr musste er in jeder gemeinde seines naDbinatsoesirKes

*ine -redigt halten. Neben dieser allgemeinen rabbinischen

Tätigkeit war er die oberste j üdisciie Schulbehörde. Man

muss allerdings die ^inschr. nliung machen, dass er dem kirch-

lichen Sonstistoriun unterstand, das alle seine üassnahmen

bestätigen musste. In ^omburg stand er an der Spitze der

jüdischen Schule, wr.hr end er die anderen Schulen des Rab-

bin^tsbezirkes beaufsichtigte und jährliob inspizierte.

ueber das Ergebnis dieser Inspektionen hatte er dem Kon-

sistorium regelmässig Bericht zu erstatten. Neue Lehrer

wurden von dem Konsistorium nur auf seinen Vorschlag an-

gestellt. In Anwesenheit dieser Lehörde überzeugte er

sich von dem Wissen der Lehrer. Selbst Privatlehrer durf-

ten nur dann in jüdischen iamilien tätig sein, wenn sie

die Genehmigung des Landesrabbiners hatten. Ueber die

Artbildung der Lehrer wachte er, indem er in bestimm-

ten Zeitabschnitten von ihnen wissenschaftliche Arbeiten

1. ^ 8 der Amtsinstruction.

J

I

J
k
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forderte. i'erner enthielt die Arotsinstruktion genaue

Angaben über seine Kleidung und über seinen Aufenthalt

"bei religiösen Zeremonien, wie Beerdigungen, Trauungen

und Eidesleistungen.

I

^1

Kapitel IV.

Die amtsrechtliche Stellung des Landesrabbiners.

(1)

Der Landesrabbiner war kirchlicher Beamter des

urossherzogtums. Wie schon angeführt, hatte er bei sei-

nem Amtsantritt dem herzog einen Eid abzulegen. NL.ch dem

Tode des i ltest regierenden Herzogs Christian musste er

seinem waccfälger den Bid erneuern. (2) Alle amtlichen

Bescheide, die auf kirchlichem ueniete lagen, gingen

aucr. ihm zu. ueber besondere Ereignisse, wie Veränderun-

gen im Herzoglichen Mause erhielt er besondere Nachricht.

^ir seine amtliche Korrespondenz genoss er Portofreiheit.

Auch besass er einen eigenen Amtssiegel. (5)

1.

2.

3.

Beamter ist, wer zu einem politischen Gemeinwesen in

einem öffentlich rechtlichem Dienstverhältnis steht,

das auf Amtsführung gerichtet ist. Friedrich Y.olffitieg

Politisches Handwörterbuch von Paul Herre, Bd.l,Lpzg.
±y*o.

Die Eidesformel lautete: lob N.N. gelobe und ™rspre-

ohe hiermit, dass ich mit Bezugnahme auf °eine bereits

geleistete Dienstpflicht nach erfolgtem hohen Ableben

*eil..nd r.r. ültest regierenden herzoglichen Durchlauch

dem nunmehr regierenden Herzog, Herrn Alexander Carl

erzoTzu Anhalt .... meinen gnädigsten Herrn Treue,

gehorsam und Unter tnigkeit erweisen und dieses durch

eine treue und :rinktliche Rrf aiOM aller meiner ob-

liegenden Pflichten best tigen will.

oi der verm.»hl*ns des Hersoge Alexander Cerl mit der

Lzessin fried Tike Caroline Juliane zu Schleswig-

Holstein holBBt es: ... Per Vmdrabbiner wird ange-

wiesen dieses höchst erfreuliche fir das Land so wich-

tige Ereignis der hiesigen israelitischen öemeinde am

157 November des Jahres (1834) durch Ablesung des bel-

ügenden ^rmulars bekannt zu maohen.
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gegenüber Beleidigungen und Angriffen |*on Seiten der

aemeindemltglieder konnte er beim Herzog Beschwerde ein-

legen. Dieser hat ihn auoh in vielen P llen geschützt

und die -.chuldigen uestraft. (1) Wl seine Amtshandlun-

gen, besonders Trauungen bestand eine festgelegte Oebün-

rentaxe. Die Taxe bei Trauungen riohtete sich nach der

höhe der Mitgift. Lei einer Uitgift bis 1000 Taler be-

trugen die uebihren 3, ueber 10Ü0 Taler 6 Taler. In sei-

nen Amtshandlungen, insbesondere bei Trauungen tonnte er

nicht durch andere vertreten werden. Selbst bis in das

hohe Alter hinein hat nerxheimer alle uesuohe abschl -

glg beantwortet. Die Amtsreisen im nabbinatsbezirke

vergütete man ihm aus der herzoglichen Habblnatskasse.

Diese Keisen musete er neben seinen Sc hui lnspektionen

euch in Sidesdingen unternehmen. Denn der Kabbinar war

ril mer
ewr be? S*d^en^gTsehfenergisch

Ä^fSS-Äk« in betreff der K>r» und

Inschrift desselben Sn ' d*fef
1^U1^- mittels Berlch-

1. aus **»«»"«"" T« J
fZTrl^lte protokollarische

Kosten awrahalteii ist.

A*

I

I

I

1

1
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von Amts wegen bei T3idesüblegungen zugegen. (1)

Ueberblicken wir die amtsrechtliohe Stellung des

:ndesrabbiners, so kann Das feststellen, dass sie von

zwei Gesichtspunkten beherrscht wurde: 1.) Der Lundrab-

biner war der oberste religiöse Führe* in seinem Kab-

binatsbezirke. 2«) ^r w.r kirchlicher Beamter im Herzog-

tum. Daher war er nur dem Staate nicht dem Gemeindevor-

stund gegenüber verantwortlich. Seine Anstellung erfolgte

durch den Staat, seine Besoldung erfolgte durch den Staat,

die Gemeinden mussten nur einen Zuschuss zur herzoglichen

Habbinatskasse leisten. Die unmittelbare Aufsicht über

seine Tätigkeit, ebenso aber ::uch über die Geistlichen

der anderen Konfessionen übte dos herzogliche Konsistorium

aus. ßr konnte sich jedoch euch unmittelbar an den Her-

zog wenden und bekam dann unmittelbaren Bescheid. (2)

Seiner Tätigkeit war Erfolg beschieden. Er genoss

in seiner ganzen Amtszeit nicht nur die Liebe und Vereh-

rung der Juden des Landes, sondern hatte auch immer das

Vertrauen seiner Vorgesetzten. (3)

l.'is heisst in einer Heplik saf ein Gesuch des Lfcndes-
rabbiners, ob er bei allen Bidei lc istungen zugegen
sein müsse »Der Rabbiner ist zur -vrkltrung des Sides
und zur V7arnnng vor dem Heineide hinzuzuziehen. ... Lei
dieser nandhabung soll es auch in Zukunft bleiuen.

2. Seine Hoiratserluubuis erhielt er außartioklioh vom
herzog, an ebenso musste er bei grösseren Kelsen im-
mer um Erlaubnis durch den Herzog nachsuchen.

3. In einem Zeugnis aus" dem Jahre 1847 steht ... demsel-
ben giid zu seinem Ausweis hierdurch bescheinigt,

dass er w "hrond seiner 15 jährigen Dienstführung nie-
mals begründete .Beschwerden über die Verwaltung seines
Amtes beim Herzoglichen Konsistorium, seiner Auf-
sichtsbehörde kk^rt.f.^X angebrac.-t worden sind, viel-
mehr die Anerkennung seiner verdienstlichen Wirksam-
keit bei den iaraelitischen Gen Luden des Landes zu-
genornmen hat. Auch dem herzoglichen Konsistorium hat
Dr. ^lerxheiner durch religiös-sittliches V'ohlverhalten,
durch seine wissenschaftliche Ausbildung, namentlich
durch die in zweckmässiger Leitung der israelitischen
Gemeindeschule und bei Pr ifung der Konfirmanden sicht-bare gewordenen umsieht im Unterrichtswesen, durch die
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Kt^itel V.

pie JT itl "'reit dos ' ndesrabLiners im Schulwesen

des Landesrabbinatsbezirkee.

~>ie Anfgi ba fleB Landesr ab Diners im Schulwesen

war eine zwiefache. Cr war, wie schon bei der bespre-

obung ner AmtsinstructIonen ausgeiuhrt wurde, Leiter

des gel Ischen Schulwesens in Anhalt-.oernburg.

und am m Direktor der j id isc hen Volksschule in

-riburg. (i; Jeder Lehrer, der sie*, um eine Stelle

im Lande bewarb, musste in ,jivvesenheit der Konsisto-

riumsmitgl jeder vor dem Kaooiner eine Prüfung ablegen.

In dieser Uebung gab es keine Ausnahme • Entsprechend

der Tendenz des herzoglichen "Dekrets, mussten alle

Lehrer ttöer eine ausreichende Bildung verlogen. (2)

Die Anstellung eines Lehrers ebenso auoh das Ausschei-

den aus dem Schuldienst kannten nur mit !;rlauunis des

Konsistoriums geschehen. T)er ^euieindevor6tand konnte

von sich aus einem Lehrer nicht Kündigen. (3)

Geschicklichkeit geistliche Keden in deutscher
räch« mit Korrektheit wf Uigkeit und Würde

vorzutragen sich empfohlen ....

1. Die JUdieohe Schule bekam ein jährliche« Holzde-
nUtat •

, 4. ->oAr\
^. iner üeplik des Konsistoriums vom i:. August 1840:

Da n ch vorliegender gesetzlicher Bestimmung oeäe*

in hiesigen Landen anzustellender israelitischer

Lehrer vor Ihn %n erteilender i<est :; ticnng «in«T ^r .-

foj,
- 9Q herzoglichen nonsistcriom sich »tt unter-

werfen rat., so kann hiervon keine Dispensation statt-

finden und Bie haben hiern.ch dem Lehrer Elken zu

eröffnen, dass ihn ein Termin zu seiner r-r lfung dem-

n'est werde ant gemacL- werden.
* \ls Im Jahre 1S35 die Lallenst dter Juden ihrem Leh-

rei i^ten, wurde von dem nerzoglichön Konsistorium

diese Kündigung r ckghngig gom cnt.mit der Begründung,

dess nach dem böoheten Dekrete vom 6. ük£ouer 1634

der bisherige Privatlehrer Jonas Lasch von seiner
herzoglichen Durchlaucht zum öffentlichen Lehrer der

israelitischen Schule in Ballens tedt ernannt worden
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chon Im Jahre 1831 tu tte der herzog Christian die

Errichtung einer israelitischen Volksschule in Bernburg

genehmigt« För die Durchführung des So halbe triejes hatte

der Staat genaue Richtlinien erlassen. Jeder gidische Haus-

vater musste ohulgale" entrichten, auch wenn er seine Kin-

der durch einen Priv. ilehrer unterrichten liess und nicht

z\if le schickte. (1) Die -chulpflichtigkeic der israe-

litischen Windei dauerte vom 6« bis zum 1-1. Lebensjahre.

ir alle Israelitisohen Knaben und Mädchen bestand ScLul-

besuchspflicht, denn 2 Jahre r.acn Errichtung der Schule

wurde die Erteilung des Unterrichts in den ramilien ver-

boten. (£) "Die Schule In ^ernuurg hatte 60 Schaler mit

3 Klussen und 2 Lehrern. Von cen Lehrern erteilte der

"erste Lehrer" 3C, der "zweite Lehrer" 26 TCocanstunden

Unterricht. Der Lanäraouiner gab nur den b heren Unter-

richt in der Heligion ausser dem hebräischen. Die beiden

Lehrer unterrichteten unter der Leitung des Landr aEiners

"die allgemeinen menschenbildenden, oder im u ärgerlichem

Leben, oder nach dem heutigen Kultus der Israeliten nöti-

gen gegenstände. " Jährlich um die üsterzeit wurde unter

und dass es solche Eingriffe in die höchsten Souver-
nitätsrechte seien, wenn sich die Lallenstadter Juden

unterfangen wollten, dieser- öffentl lohen Lehrer das

• Amt aufzukündigen.
1. Es heisst in cer Schulordnung: Damit aie SohUie in

pekuniärer Hinsicht bestehen könne, werden iure i>e-

JürftiiBße dure:; bestimmte Beitröge der Eltern der

schulpflichtigen Kinder bestritten*
?. 156 heiBBt in einer Replik vom 26. Sept. 183* .

au! den

Bericht vom 17. d.U. wird der israelitiscne bcuulvor-

stünä angewiesen, den Schachtel Lob Lazarussohn mit

seinem liesuch abzuweisen, ihn ernstlich anz.uhai.en,

Beine Kinder regelmässig zur Schule zu senicken und im

Falle des Ungenorsams uei dem nerzoglicaen btuatgerichte

zu verklagen.

Im
I

vJ3

i

i
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a„ .Aufsicht des Konsistoriums eine öffentliche Prü-

fung abgehalten. Bei den Prüfungen in uen äderen is-

r seil tischen Sobulen des Landes vertrat der Landesrab-

biner das Konsistorium. Israelitiscae Volksschulen be-

standen ausser in Semburg noch in Lallenatadt, noyn,

KaMgeröde, «. Uataiingen und Boswlg. Allerdings v,ar

die zahl das schulpflichtigen Kinder sehr klein, sie

:*e in Oiesen öemelnden zwischen 7 - 10 Kinder».

Dia OnterriobtsfBober bezogen sich auf Religion, bib-

U90be 8eBohiObta, QesOblqnte der Israeliten nach dem

fcU, deutsche, lateinische und j :discn-deutsche Oal-

liographie, Kechnen, dentscr.es Lesen, dentecr.e Gram-

matik, Geographie, allgemeine Geschichte, Physik, «n-

targeeohiobte u,d «eleison. (Pentateuch und Gebetbuch),

.io sah nun der innere Schult»trlet. in einer sol-

chen Schule ausY Vir dürfen nicht vergessen, dass jene

schulen durch die ausser or entlieh geringe Anzahl der

Kinder etwas sehr kleinb.irgerüches anwiesen. Aus der

,eä;rdes nnten Gelehrten ssor H. E teintaal

^ ,ir einen kleinen Wttiott ll> seinen ErtanerungSB

iftar »Dia jidisci Lto o als 1» Anhalt von 1830 bis

134,". (1) '-v..r handelt der kleine bricht von einer

voihsschnle i» lt Dossau, es ist a.er kaum anzu-

»,-ncn, dass dl* »«> ltniSbe Im BernbttXger ee,iet»e-

aentllo lers lagen.

zuerst exzHhlt uns der verlasser von der „as-

Mldung and den Kenntni.se» c « I» Miner Schule.

In der Zeit kurz naab der Jahrbündertwende «aren die

eisten Lehrer noch Polen, die viel Talmud verst ade».

1 lieber Juden und Judentum, Vorträge und Aufsätze

von not. Dr. «. Steinthal, herausgegeben von

111

m
L

»iustav ^arpeles
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ter, in den aralaaigai Jahren batts David » nkel, der

Direktor aar ttrana-Sohula in Deat.au von cor Anhalt Dessau-

leohen tegiexung eine, hl an die jidischen Landgemein-

den «nickt, aamenf Ige dleas Iura potalaohen Lehrer ent-

lansan mussten, am a&fQr Jan«. U nner zu nehmen, die

aal der Dessuer Sohule ausgebildet waren.

Steinthai erzählt una, dass sain Lehrer herzfeld,

der eiu sehr begabter Manach war, aeine Ausbliauug bei

dem DixeKtö* » niel In Deeaau erhalten natta. Br .esass

das »olle «aaa der Kenntnlaee, die ffe einen .oIbboIh*.

lehrer notwendig waren. Or verstand nicht nur den Talmud,

sondern hotte anob Qaaohiöhta, ueogra P :.ie und deutMhe

Grammatik, wie sie zu dieser Salt gelehrt wurden, studiert.

Auoh sprach er französisch mad etwas englich.Seine pädago-

gischen Kenntnisse statten nur aus der tefahrutt* viel-

Xeicat hatte er auch manches von Pestalozzi und .asedow

gelesen. Haob seinem eigenen BlngaatäntolB v,ar er in vie-

len Dingen ein Autoalttakt, der wohl vielem wusste, auer

damit sehr -eni* anzufangen „ermoohte. Als Um cteinthal

als Primae* einmal eine Disposition zu einem Aufsatze

zeigte, antwortete er: -riehst Du, das ha.en wir nicht

gelernt. Ich nebe Gedanken genug für Braalgtau, a.er eine

solche Stellung kann ich nicht machen." ,1s eehalt be-

kam er, als er noch bei den Mitglieder!» der aemeinde ass,

16 Taler J >xlich, eVter erhöhte sie, sein oehalt auf

tarliofa 100 Taler«
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zuerst befand sich die Schule in einer gemieteten

r tube. nem von der uenieinde gekauften uetnein-

aUM« Der Sahulr&Uffl war bahr einfach uus^ubtattet.

*s btanü ü:.rin ein 1 ngerer una ein k irzerer Tisch für

12 Knaben und denen« Die Kindes Baasen aaj i Banken

ihnen« )ei Lehrer hatte einen Stahl« Die \" nde

waren weisi- inoht und völlig leer, -te gab nur «ine

Bohnarse Tafel und ein kleines oherhrett für die- Hand-

bibliothek des Lehrere«

Die Judonkindor hatten einen ganz eigenen Diülekt.

Sie sprachen nioht die mitteldeutsche Mundart, Zw

mauschelten sie nicht so sehr «ie die Bitern, die Kin-
und "geh"

der eagten sohon ' Du haßt"1 und nicht"da host" und. nie it

••gein . io hielt der Lehrer streng darauf, daBB

die Sohtiler ein gutes Deutsch lernten«

ex Qnterrl t in einem einzigen Haum oei Kindern

ver&c.iedener Altersstufen ist eine grosse Schwierig-

keit« als '69%t enthielt der ori terrichtsr*um

3 .'lassen, nie beiden unteren Gesuchten auch Mädchen,

die o^ere nur Knaoen« T)er Unterricht begann im Sommer

um 8, iu Hinter um 9 und dauerte ois L2, nachmittags

von 1 oih 5, in - .'inter von 1 ^is 4 ohr. Der Lehrbetrieb

ging folgendermaßen vor sich. ')er vormittag war wesent-

li<- -tebr lachen gewidmet, uer M .enrol t tag den deuttftf^

Unterric os. ohern« Den Unterricht eröffnete ein deut-

sches liebet, dt.nn beteten cie Aleinen das Schacherith«

: io beteten, in dem einex ein klaut vorlas, daoei

I
I L

\^s^sj
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f
kontrollierte einer den anderen* den^ Lehrer konnte

sie. In dieber Zei jinen nicht kümmern, da

er der ersten blasse diktierte, um sie in der Keoht-

sohreiüung zu uuen. Dienstags gab es statt des Diktats

eine Aufgabe zu einer Brsi hlung oder einem Briefe,

Dies« Uöuungen verfertigten die Kinder sofort und so-

bald sie damit fertig waren, wurden sie vom Lehrer

korrigiert. Me Heihenfolge der Schlier ergab sich

ganz von selbst. Das begabtere Kind sass ouen. Nach

diesem Unterricht kam das Öhumasob an die Keihe. Jede

\ joi.e wurde der »abschnitt ibersetzt. Die Metho-

de des Beibriagens war sehr oriritiv. Der Lehrer über-

setzte den Anf ngern ein Stick aus dem Pentateuch oder

aus dem üebetbache vor. 3D wurde, wie Stein thai er-

z ölt, ihm die tfenesie bie zu den Gesohionten Josephs

vor ibersetzt. Von da an übte er selbständig zuerst

allerdings noch mit geringer iiilfe. In der seluen Weise

lernten die Rinäer das Gebetbuch, das Hohe Lied, huth,

die Kla elieder und Kor-.elet. In romraer waren die Spr iohe

der Väter Leseübungen fir beide Klassen. Soloh einen

hebr iscr.en tarsus ten die «Inder wohl drei- bis

viermal dure. Das öebersetsen gesqhsh derart, dass

man onmittelbar m ci: dorn hebr ischen \'ort die deutsche

Oebersetsun rash, ohne Rüc • auf die deutschen

Wortstellungsgesetze. is Aal seapodon und der

Mensch joda erkannte er. ChSWO I
v. iechtsil seine Frau,

watahar und sie word sohwanger, «ateilea und sie gebar

U.8.W.

i L
, _
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Sex Bsrmlwat» erVielt sine besondere Vorherel-

, an ,.. m der toleltumg Bom Logen der Tefillin und

, Vor t selaw *•* dom 'rrop *

Dm nachmittag begann »It sota.»*«*«. Die

unterste . se BOhr1 ID nur j :disch, die mittlere

.eqhaelnd Jüdisch and deutsch, die euere deutsch

und lateinisch. Die gMOhlotter« Knaben konnten

sich auoh in den r und near lso her, so*ie in

3er Kaaehlsohtlft 'Äen, T>ann folgte «eohnen, «orin

die Schüler immer eine atasliohe Wfgabe hek^en.

B, , . lernten die >n Zins- und öesell-

aohaftareohnen. Danach wade deutsche wametlk,

ftesohlotte und Geographie gelehrt. Im aesc.icr.ts-

un*errioht behandelte man die Mleeh«, Homer, die

Umänderung, Karl den Mom», aen dreisslgj: h-

ri6,n Krieg und die fränkische evolution.

In don iSwiaabeotagen des res^.ohfestea *ar

jtthrllol ein offenUiobee B*an», *u dem ausser den

ltarB,
er der üomeinde, der Pastor und

i
justlsbesmten erschienen*

Kapitel vi.

.

,r0 r tder »teat regierende Herzog

iUxio. ri
Ordnung Tir die Sy-

.TCir ,

•Luandas ^irkes *»xd* ei,gefihrt *urde.
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mi BOB 34
;

' am muj -1 streng uufoigt

rden. Zuwiderhendlun un en del Sy-

änung fcorm te B d 3
c

I >her mi t ue 1d a tr a i an ahn-

den. i Lohe ' tr< Jen durften jedoch die Summe von 2 Talern

nicht Luerscbreiten* Die Gerneindemltgliederi die eine

Strafe nicht bezahlen wollten, wurden dem ordentlichen Ge-

richte übergehen.

Zuerst wurde in der Einleitung äur Ordnung der

Zweck des Gottesdienstes dargelegt. uestund darin

das höchste äsen in gemeinschaftlicher Andacht

die reinen Empfindungen der c Verehrung und der

Dankbarkeit auf die feierlichste Art zu usaern und i>ei

einem stillen, ruhigen verhalten nicht nur die Gefühle

der Bhrfuroht zu Lsen, sondern dun ungestörte

Aufmerksamkeit fromm« anken und findungen zu er-

wecken, "lies, was dieser; /.-..ecke Buwiderliefj war des-

halh zu vermeiden« Schon d s .^treten des Gotteshauses

musste ruhig erfolgenj ohne grosse üer" usohe, Gespr Hohe

und gelehrte Dispute. Per Kantor hatte für Beine tutig-

keit ganz bestimmte Vorschriften. Er musste laut, deut-

lich und wörtlich oeten. S4$n< L< idung uatte der Würde

des aottes; B zu entsprechen, Hl war ea ibm er-

laubt, orne uebetmantel vor den Altar zu treten. Auch

die viemeindemitglieaer anseten durch ihre Kleidung die

Ju e des uottesnauses oeachten. Niemand konnte mit einer

Qini oder ein äderen unpassenden Kopfbe-

deckung die age be jrsteher ihn sonst

nicht zur Tora aufrief. Eingehende Urschriften waren er-

lassen, um etwaigem streit zu oegegnen. Jeder hatte auf

seinem bestimmten Plata zu beten. Das wil kürliohe v.echseln
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der PlätfiB war verboten. Auf die kleinsten Ordnungsdinge

wurde geachtet • Alles, was die Andacht störte, wurde

untersagt. So das laute anrufen des Synagogendieners

-.11 den Vorsänger i um diesen tin Vergessenes zu erinnern,

Oder Aas Zusammenlaufen der u-emeindemitglieder bei den

Schlussgebeten. Pernor war es vor dem T3rlass dieser Sy-

nagogenordnung ublioh, Priesen Schnupftabak herumzurei-

chen, denn dieses 'J-ehaben wird von nun ui ausdrucklich

verboten.

Sollte in der Synagoge Ruhe herrschen, so durfte

l uch im vorhof kein Lärm entstehen. So heisst es in
l

15:

Das 1. ute rprechen und Lachen auf dem Vorhofe des Tem-

pels, sowie dies L :*rmen Ehrend des Gottesdienstes und

der religiösen Vor tri- ge ausserhalb der Synagoge, sowohl

unter den Vochenuetstunden, als auch an Sabbath- und

Feiertagen w^rd hiermit als h'ichst unschicklich unter-

sagt, und werden hiaruei "Altern und Lehrer fttx das unru-

hige Betragen ihrer Kinder und "ch'iler uesonders verant-

wortlich gemacht,

"Der Vorster.er der uomeinde hatte als Aufsichtsorgan

eine Menge Pflichten und Hechte. Nur er konnte, wie schon

bemerkt, Strafen veri n^en. r allein durfte ermahnen

und warnen. Auch das ruhegebieten strnd nur ihm zu. bei

Streitig I n musste er schlichten. Sein ouerstes Recht

war jedoch störende Personen, ohne Ansehen ihrer Per-

son und ohne alle Rücksicht der -oh ;^rde anzuzeigen. Diesei

Recht wurde Ihm zur Pflicht, v,enn nach j 28 "Jemand sich

unterstehen sollte, in der Synagoge einen Tumult anzufan-|

gen, oder wohl gar an Jemandem sich t tlioh zu vergreifen
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Solche grobe Vergehen werden von Seiten der Obrigkeit,

auf unerl-'ssliche Anzeige des Vorstehers untersucht und

bestraft. Die Vorsteher, welche hierbei nach Gunst Ban-

deln und die Anzeige unterdrücken wollen, hauen zu gewärti-

gen, dass sie selbst denunziert und deshalb zur Verant-

wortung gezogen werden."

Auch verhinderte die Ordnung gewisse unzeitgem sse

Sitten und v>ebr uche. So da6 haman-Klopfen am Purim Feste

und das Anbinden junger Krauen an Simchat-Tora, weche dem

Gottesdienste am ersten Tage ueiwohnten.

Wahrscheinlich war das Umherziehen mit der Tora an

Simchat-Tora mit viel Lärm verbunden, denn von nun an soll-

te e6 feierlich still, ohne das mindeste Geräusch geschehen.

Dieselbe «uhe wurde verlangt, wenn die Aemter in der Syna-

goge von neuem versteigert wurden, zum Schluss wird in der

Ordnung noch auf das mi scheberaoh Sprechen eingegangen.

Grundsätzlich konnte es nur an Sabbat- und Keiertagen statt-

finden; Ausnahmen gestattete man an Kusch haschanah, Jörn

Kippur,den drei '.Yall fahr ts festen, beim Namengeben der neuge-

borenen Tochter, für verlobte, Kranke und fir anstcjidige,

die Synagoge besuchende Fremde. Um unnötige Längen zu vermei-

den, konnten die Segensspr'iche nur den engsten Verwandten

gelten.

In dieser Ordnung, die ungefähr 10 Jahre vor dem

Antritt des Landesrabbiners in Gültigkeit trat, war die

h ohste Autorität der vorster.er der Gemeinde. In den ein-

zelnen Paragrapöen herrschte die Tendenz vor, den Gottes-

dienst zu kultivieren, ihn von unnötigem Beiwerk zu reinigen
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und ihn in geordnete verh- ltnisse zu "bringen. Nach dem

'.Villen der Regierung sollten die Juden auch im Gottes-

dienste "ein sbhlichtes und bescheidenes betragen anneh-

men, sich frei machen von den alten Vorstellungen, um

als gleichberechtigte ß'irger zu gelten." Die Regierung

griff da::it in daß eigenste Leben der Juden ein. Man

muss allerdings zugestehen, sie tat es mit viel Wohl-

wollen fir die Juden, die sich dieser Aufsicht gerne

unterordneten.

Mit dem Amtsantritt des Li.ndesrabbiners wurden

einige Punkte der Ordnung revidiert. Es hing das mit der

f tellung des Rabbiners zusammen, eine endgültige Syna-

gogenordnung, die die fechte des Landesnabbiners in dar

Synagoge klar umriss, erschien erst im Jahre 1862. In der

Zwischenzeit hatte der Landesrabbiner nur geringe Verän-

derungen bei der Regierung beantragt. Wie es schon aus

seiner Amtsinstrulition hervorging, war er das ouerste

religiöse haup'.der Synagoge in BäBnuurg. Die Rechte der

Synagogenvorsteher blieben jedoch unangetastet. Sie hat-

ten weiterhin das Recht Anordnungen und T.eisun^en zu ge-

ben. "Dem Habbiner st Jid es zu, uebete laut zu verrichten,

das 2. Sefer an ^esttagen zu tragen und ausser der Reihe

zur Tora aufgerufen zu werden. Deutsch zu predigen wurde

zu seiner ausschliesslichen Befugnis.

-)ie im Jahre 186£ erlassene neue Ordnung hielt

sich im allgemeinen an die alte, nur diese angeführten

Neuerungen sind in ihr endgültig aufgenommen. In der

Sprache ist sie exakter und kürzer gefasst. Tendenz und

Zwedk sind dieselben geblieben. Der Landesrabbiner

/
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schrieb im Jahre 1861 in der Vorrede zu der neuen

Ordnungen: " Der Zweck ist hauptaaohliohi durch gemein-

sames Beteai fingen und Hören des uoUeswortes das re-

ligiöse defühl, die Andacht und Erbauung Jedes einzel-

nen zu erb hon, d s Lewiisstsein der ül. übensgemein-

Bphaft zu wecken ... Bfi muss daher der Gedanke :
wisse,

vor VflX wem du stehest die Besucher des Gotteshauses

von jeder Unschicklichkeit, von Jeder Ueberhebung ab-

halten und den Synagogenvorstehern als neilige Pflicht

ersci einen mit allem Errate darauf zu achten, dass

Anstand und TTirde Erhebung und Ordnung in dem Gott ge-

weiften Kaume nicht vermisst werden."

Kapitel VII.

Der Kampf um die Aenderung der Eidesanwendunr, im

aerzo&tume.

Im Bereich des Herzogtums Anhalt-i>erm,urg war

die Anwendung des Judeneides, wie er in den anderen

deutschen Ländern im Gebrauche war, üulich. Dieser

-]id wurde auch beibehalten, als liberalere Tendenzen

in der Judenfrage bei den negierenden Einlass fanden.

:s berührt einen merkwürdig, dass selbst als die Ju-

den in Anh^.lt-Bernburg eine grosse Freizügigkeit ge-

nossen haben, dieser Kid immer noch nicht abgeschafft

*ur. Gleich bei Beginn seiner Ti tigkeit war der Landes-

rabbiner bemüht, eine Aenderung in dem unrühmlichen Zu-

stand herbeizuführen. Naoh einer mind liehen i^sprechung

m

i
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im Konsistorium um 18. Juni 183*5 erhielt or um 1. Juli

desselben Juhres folgenden .Bescheid: ' Auf dio Kinga-

uen des hiesigen Landrubbiners Herrn Dr. Herxneimer we-

gen Abschaffung des feierlichen Judeneides wird demselben
herzogliche

eröffnet: reine ttltest regierende -Durchlaucht unser

gnädigster :ierr haben laut h chsten Dekrets vom 20. Liui

1823 zu genehmigen geruht, dass eß bei der in hiesigen

Landen Li- her uesti-ndenen mit den Keligionsgrundsätzen

der Juden wohl vereinbar lie hen und mit den Gesetzgebun-

gen underer deutschen Stauten iuer eins timmenden Obser-

vunz, nL.ch welcher die I>eStimmung der Torrn der von den

Jaden abzuleistenden T:ide und des ürts, ob solcher in

der Synagoge oder an gew'-'hnlioher üerichtstelle aDzu-

leisten sei, in Kriminulsachen von dem Ermessen des

Kichters und in Civilsuchen von dem Vertrage der Gegen-

partei und dem Ermessen des Richters zugleich ab-

hängt, auch ferner zu uelussen sei. Die Kegierung fin-

det sich daher ausser Stunde auf eine diesem höchsten

Dekrete zuwiderlaufende Alr<nderun in diesem Punkte ein-

zugehen. "

Nach dieser eindeutigen Absage dem Landesregie-

rung ruhten in den n : eisten Janren die versuche Herx-

heimers. "^rst gegen ^nde des Jahrzehnts hatte er neue

:ing;ben bei der Landesregierung gemacht. Diese Bemühun-

gen endeten wiederum ergebnislos, wie aus dem Bescheid

der Kegierung vom 24. Dezember 1840 nervorgeht; H chdem

der Antrug des Landesrabulners Herrn Dr. n,,.rxhoimer

vom 15. Juli d. J. die Ab nderung des uisherlgen Ver-

1
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fahrens bei Eidesleistungen der Jaden betreffend, in

Cognition gezogen und des oegensttmdes wegen eilt Her-

zogllohem Konsistorium communiziert worden ist, so wird

dem nerrn Dr. nerxheimer hiermit zur isolation erteilt,

dass Herzogliche Landesregierung zur Zelt sich nicht in

der Lage finden kann, auf die beantragten Abänderungen

einzugehen, zumal da Eide, welche unter beouachtung der

bisherigen fischen «brache In der Synagoge abzu-

schwören sind, selten vorkommen. Bei allen Übrigen Bides-

fl llon aber das kirzere, gew-hnlichere Eidesformular,

gegen „elc-s Serail nichts zu erinnern 1st, gebraucht

wird.

Me .Tuden des Herzogtums w.ren durch diese vernei-

nende Antwort sichtlich deprimiert. Sie g uen den Kampf

w eine Aenderung aber nicht auf und ueschlossen in einem

Kollektivprotest den Herzog zu einer anderen Stellung-

nahme zu bewegen. Im Januar 1841 richteten sämtlichen Ge-

bindevorstände des Kabblnatsbezirkes ein gemeinsames üe-

S ,1C > an den Heroog, in welchem es holest:" Durchlauchtig-

ster Herzog, Gnädigster «erzog und Herr, Kuch einer vom

Landesrabbiner Dr. Herxheimer uns gemachten Mitteilung

hat Herzogliche Hochlöbliche Landesregierung unter dem

24. v.M., die von demseluen infolge unserer ge usserten

Einsehe gemachten Anträge auf Abänderung der im Herzog-

tum« noch iblichen »nun des sogenannten Judeneides un-

ter Beziehung auf desfäslges oommunicleren mit nerzogli-

ohem Konsistorium zur ickgewiesen.

x%v
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V.ir vermögen kaum auszudrücken, wie schmerzlich mir hier-

durch unsere üewissensfreiheit, unsere Menschen- und Reli-

gionsehre verletzt fühlen. Denn dass Jene wahrhaft empörende

Verfluchungsformel und Jene den heiligen Akt To herlieh

machenden Formen sowie der uebrauoh der Synagoge hei Ab-

leistungen eines Sides keineswegs im Judentume begründet,

aondern lediglich von der Unkenntnis der Jüdischen Lehre

und der Intoleranz des Mittelalters erfunden „ind, ist so

allgemein anerkannt, daes die Heglerungen von Preussen,

Kurhessen, Sacüsen, Oldenburg und den süddeutschen Ländern

aus eigenem Antriebe oder aaf Anträge der Juden dieselben

gänzlich aufgehoben, oder sehr beschritt haben. Wir sehen

daher in deren Beibehaltung uns Israeliten in Anhalt-Bern-

burg alleine noch fernerhin als Menschen gebrandmarkt, die

so sehr des gewissenlosesten Betruges und Meineids fähig

seilen, dass man sich hiergegen durch die rngstlgendsten

Verwünschungen und allein möglichen fwltll uflgkeiten zu

wahren suchen müsse. Wir sind uns bewusst, und die Kr fah-

rung«, aller praktischen Juristen best tigt es, dass wir

im allegfmeinen mit unseren christlichen Mitbürgern wenig-

stens :.uf gleicher Stufe der Hechtlichkeit und der Heilig-

haltung des Bides stehen, und so lange nicht bei den Christen

hnllofce '••ormen, verwünschungs formeIn und der uebranoh der

Kirche in gleiten " llen bei Eidesleistungen vorgeschrie-

ben sind, sehen *ir uns zurückgesetzt und bei unseren Mit-

bürgern arges ülsstxanen gegen den Isr,ellten durch Ha

das Landesgesetz gereol tfertig. und ausges et.

l*,i'V
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^e Durchlaucht .eise und erleuchtete Regierung fcann

nicht inhumunit t. gegenseitiges Uisstrauen zwischen

den Untertanen verschiedener Kenntnisse und B icfcschrit-

te fördern «ollen und das sind die gewissen Fr ichte

onzeitgem sser Otahilit t.... Auch tann Kure Durchlaucht

gerechte Heglerun. in i
<.chen, die wie der Kid das reli-

giose foment so nahe berühren einem christlichen Kon-

si.torium ielne entscheidende Otinme zugestehen «ollen

gegeniucr den prangen unseres eigenen «.istlichen,

in dessen Kenntnis der fischen Lehre und Oehr uche,

wie in dessen Vertretung des Judentums wir unser allei-

niges und volles, Vertrauen setzen.

Die israelitischen untert nen des Herzogtums

Anhalt-^rnhurg verdienen nicht, wie die zum Beispiel

„eit tiefer ster.enden peitschen Juden im Herzogtum

.osen hetrachtet zu werden und doch »erden seiest diese

von der polnischen Hegierung schon lange nicht mehr

gezwungen als .engen BU assistieren und die Synagoge,

i,r Eigentum und ,:eiligtum preiszugehen einem Md., der

•^»^ lat als eine gottesl sterung, ein
nichts onaeres ist ais eine tt

1 issurauch der ernsten und heiligen Zeremonien, eine

Höhnung des «.chlorenden und eine Verd^ ti.ung der

Treue und des «tavern, der Israeliten. Wir wagen es

d.her ai feierlic, ste gegen dessen .ei.eh ,ltung in

nnser* Lande hiermit zu protestieren und richten an ^re

Durchlaucht unsere «««***» Bl«.. W *»"» ^
sogenannten feierlichen Judeneides den «treg* des

I
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Landesrabbiners «--.. **«** * »™«~ -"**-

Bl. unverkennbar reinen Motive unserer untertänigsten

. it -^versieht hoffen, duss Eure Durch-

ritte lassen uns mU /.uvers^u

lanoht dieselben zu erhören geruhen.

„ieser gemeinsam Protest aller üameindevorstände

h,tte **>!* M. Kameruns behielte den «.gentle*

eingehender, holte >.i anderen Regierungen Gutachten ein

„« n..ch Z*ei^hrigen Verhandlungen «urde durch «egie-

^gs.eschiuss eine neue, zeitge. sse _« «« **-

eiaes eingeführt. Ich bringe hier die Absc,rift der

g9BaDten «egierungsveror« die a» 1*. ~ 18« erlas-

sen wurde :

„.ei der In den hiesigen Landen bestehenden Obser-

vanz , n.ch „elcher die Bestieg der K». der von au

aen abzuleistenden Kide. so.ie des Orts, . sie abzulei-

~~o nfiar an gewöhnlicher te-

sten sind, on in der Synagoge, oder an g

„„ a„ ,*„...» .... »".««• *•*"""' a,""Mt ' '
a

.<-> d„.« 1» «11« .l«ltl«« l11» °M

MU» =*-.—» *•»«»•——

"

.«.« «. -—— -—•— "ra" em
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lauter und deutlicher Stimme zu wiederholen.

Da hauptb" ohlich das übliche Sidesformular seiner Wort-

fassung nach unpassend erschienen ist, so hut sich

her zogliche Landesregierung belogen gefunden in dieser

Hinsicht eine- Revision anzuordnen und wegen mehrerer,

hierbei zur Sprache gekommenen für angemessen befundenen

Modifikationen in dem observanzm ssigen Verfahren bei

Eidesleistungen der Juden in Kriminal- und Zivilsachen

die landesherrliche Entscheidung einzuholen.

Purer, die hierauf ergangenen höchsten Dekrete vom 16.

Januar und 16. April d.d. ist nun ..uch die Einführung

jener Modifikationen gndigst genehmigt worden und es

wird demgenTss hierdurch festgesetzt.

l 1 stelle desfr bisher üblichen Eidesformel tritt

renaen 1 von ganzem «erzen, oune Arglist und Vor-

^SSJt/S SS^i^a BlOhl» helfe, Amen!

2.) -egen zuzietung des Lundesraöbiners oeh lt eB hei

der Zirkulär Verfügung vom 28. Dezember 1839 sein

Bebenden. Bb soll aber vor der Eldesabnatme der

Blotter eber.f,11s die schwörende Parti» nach dem

Inhalt der Anlage sub a) (D an die Wichtigkeit

des Sides erinnern, auch nach Beschaffenheit der

Sache die Partelen ermahnen, den Eid durch Ver-

gleich oder Klnrumungen zu vornüten. Ist die

J
I

^^m
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3.)

Abwendung des Eides nicht zu bewirken, so sagt

der Kichter dem, welcher schweren will: "Der Kid

ist nicht nach der himuli&chen Deutung dessen,

welcher ihn ablegt, sondern lediglich naoh der-

jenigen Meinung zu schwören, welche mit den Wor-

ten gewöhnlich verbunden wird und wie ich ver-

stehe, was beschworen und vor Gott für Wahrkeit

erkl rt werden soll« Bedenket wohl, dass der All-

m chtige una Alle vor sein Gericht rufen wird.

Seid Ihr (sind Sie) noch gesonnen den Äid auszu-

schworenY" Naoh erfolgter Bejahung dieser iTage

wird zur Vornahme der 3ideshandlung mit den ge-

wöhnlichen Formalitäten vorgeschritten, jedoch sind

bei den feierlichen jüdischen Eidesleistungen

statt der bisherigen zehn Schwurzeugen nicht mehr

als zwei jüdische Zeugen zuzuziehen« Im Notfälle

kann der Mitanwesende Kabbiner die Stelle des

zweiten Zeugen vertreten. Zugleich wird mit höch-

ster Genehmigung ferner bestimmt; Die Eidesformel

I

I
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H
anders zu beschworen denkt, als dasjenige was eine aus-

gesprochenen Worte sagen, begeht Meineid. Ungerechtig-

keit und Lügen si.id schon an sich strafbare Handlungen.

Bei einem Meineide kommt der Frevel hinzu, dass der

Meineidige sich erkifefit, den wahrnaftigen Gott zur Be-

stärkung einer Unwahrheit anzurufen und mit verwegenen

Trotze zur Bestrafung der Ungerechtigkeit aufzufordern,

dass er au<fh sein Erbarmen, selbst für die letzte Todes-

not verzichtet und seiner Allraucht nohn spricht, also

den Namen des Allerhöchsten bei einer sekündlichen Tat

missbraucht, gleichwohl bat die guze Welt gebebt, als

auf dem Berge Sinai die Worte ertönten: Du sollst den

Namen des Ewigen Deines Gottes nicht missbrauchen.

Ebenfalls belegen die Kriminalgesetze den Meineidigen,

dessen verbrechen oft wider alles menschliche Vermuten

an den Tag kommt, mit den schwersten und entehrendsten

Strafen. Wenn jeder andere Uebelt tsr hoffen mag durch

Busse und Sinnes nderung von der göttlichen Strafe sich

zu befreien, so darf hiergegen der Meineidige, selbst

bei der st rksten Busse keine Vergebung erwarten. Auch

will
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für Jdische Zeugen soll künftig also lauten:

"Bei dein Allwissenden und Allm chti,~en tfot-t-« A a*c ^
ich°l;' ?*L2* "Goldigen ko^tfsotwört^d HtTeich a.n. von g^zea Kerzen und ohne Vorbehalt? d"ss
ioh in der Saohe und von Allem »oxüber ich befrast
Hit

6
"f??

m9inem beBten "
ifc&ei1 *™ volle wahlhlit

M«f^r^
1
i\'

md äaVOa weder durch Q°iien od« dir VUeinigen Nutzen, Kreundscheft oder Mäindsohaft? turoht
ffl «^

e^ill8
?
saast

'
noch duroh SQnst irgend etw^'käs? ä? werd '"' sq waar mir «5« äs

Der Kicr.ter hat in Killen eidlicher Verpflich-

tung Jüdischer zeugen eine kurze Vfarnung vor dem

Meineide eintreten zu lassen, auch n:..ch seinem Ermes-
sen in wichtigen Killen noch eine vorg.^ngige Beleh-
rung iber die Kidespfliohten durch den Landesrabbiner

zu erfordern. Sämtliche Untergerichte werden angewiesen,

KiKfc hiernach für die Zukunft zu achten.

L
1

I

5

«ill dio uioiaifti,« Axamttonx a*n üotneid räche», niohtallein an dem Sunoer, sondern zugleich an seineA Ä-
• nriK^n.aenii der Kwige sagt uei dem Propheten fcaenaria-
cT: fllll den blngfa Hervorbringen, dass er soll kommenüber das Maus des Diebes, und Über das Haus d.reHiein vieinen „amen rKlsofclioh schwö*en und soll bleibenIn lnrem iause und alles verzehren samt nolz und Stein.

a u ;

Jödfs w-l-jok, jeder i*eude auf dieser Erde ist fürden Meineidigen ,lsbald dahin. Der nagende Wurm in seinemRissen stirbt nie und noch grössere Qualen hartenseiner für die Ewigkeit. V/elcher Sterbliche wollte fireinen zeitlichen Gewinn, für einen urteil, den dernächste Morgen schon entreissen :-:ann, das Strafgerichtdes Allmächtigen auf sie'-: laden. Wage auch Niemand,
den Allmächtigen zu t usohen. uott ist allgegenw. rtAg.
Das Ohr dos Swipn vernimmt alles, sein Auge sealummtrtnie. Es durchsohuit die geheimsten 'fielen des ferzens
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Trotzdem nun ein uedeutender POrtfiohritt erzielt war,

die alte, die Juden so empörende Eidesformel war güt-
lich abgeschafft, gab sich der Landesrabbiner mit dem

Erreichten noch nicht zufrieden. Insbesondere polemi-

sierte er gegen die Aufrechterhaltung der Anordnung von

1839. Diese bezog sich zuallererst daruf, dass uei

schweren Kfllen der ^id in der Synagoge abzulegen sei.

nerxheimer schrieb ji ein Mitglied des Konsistoriums

in j.ernburg über diesen Punkt: Zunächst ist es fir den

Israeliten wahrnaft empörend, dass zu seiner Eides-

leistung die Synagoge geniessbrauoht und die heilige

Sf tte Herabgewürdigt, wird zu einem Orte der Schwüre

.ber oft kleinliche F lie, mitunter über geschlechtliche

Vergehungen und vielleicht zu einem Orte leichtsinniger

lieineide, während man doch die christliche Kirche nicht

zu einem Zwangsmittel, um vor dem Meineide abzuschrecken

erniedrige.

Ein.jirierer Punkt, gegen den sich Herxheimer wen-

det, ist die Anwesenheit des Landesrabbiners bei der

egung des \'ides. ^rschreiot: "Nicht minder fühlt

sich der Israelit dem Christen gegenüber zurückgesetzt,

v.enn der Habbiner beim ':ide in F Ilen assistieren soll,

in welchen die Assistenz eines christlichen txeistlichen

niont erfordert wird.. "Da die Zuziehung des Haluiners

bei der -Eidesleistung im Jüdischen liesetz selbst nir-

gends begründet ist, da ferner den Israeliten der gericht-

liche iid sich nicht minder verbindlich darstellt, als

den Christen und ueim Eide der Israeliten ebensowenig

I
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'"'orraalit ten, zu deren Ueberwaohung der Rabbiner her-

beigerufen werden m'iss';e, Bätig sind, als beim Eide

der Christen, vielmehr nachweislich die Eidesformel

allein, welche der Israelite den Michter nachspricht,

oder auoh ohne sie nachzusprechen blos durch Amen be-

kräftigt» die voll** Garantie f-ir die Anerkennung des

^ides von Seiten der Israeliten enthalt, so ist nicht

abzusehen, wozu die Assistenz des Rabbiners notwendig

w r e • • • •

Als 3. Punkt wendet er sich gegen das Umfassen

der Torarolle beim Aussprechen der Eidesformel. Er be-

zieht sich auf einen Besohluss der Braunschweiger Rab-

binerVersammlung vom Jahre 1844, die einstimmig festge-

legt hatte, "drss der Kid eines Juden ohne alle weite-

ren Zeremonien verbindliche ^raft habe." Schwören bei

der geschriebenen Torarolle so meint er, gehört zu den

formen, welche :u# Unkenntnis der mosaischen Religion

beruhen und f'ir den Israeliten eine krankende Ausnahme

involvieren. "

In der Eidesformel selber st"ren ihn zuletzt die

Worte Adonai Elohim. "Die Erinnerung an die göttliche

Bestrafung des Heineids, sowie die Verwahrung gegen

Reservationen gehört auSBOhliesslioh in die vorausgehen-

de Verwahrung ... "^ie Ausdrücke Adonai ^lohim sind un-

nötige Binsohiebwl, die nmso störender sind, als sie

in der j'idisch-gesetzlic^en Eidesformel nicht vorkom-

men, dem renden als ein gehässiges, von der allge-

meinen Tchlussformel fir alle °toatsungehör igen abwei-
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chendes, und ihn als den fremden nebrüer bezeichnendes

Anhängsel exBQhelntu" Br BOhlügt eine Eidesformel vor,

die mit den Worten :
" Ich schwere zu u-ott dem Allm'ch-

tigen, dass... anfangt und rr.it ... so wahr mir liott helfe

Amen" endet.

Am SohlUBB seiner Ausführungen betont der Landesrab-

biner noch einmal, des?, andere Staaten, insbesondere Kur-

hessen, Hannover und Lraunschweig die Formen des Juden-

eJdes, die auf mittelalterlichen Vorurteilen basierten,

endgültig abgeschafft hauen. Br bittet das Konsistorium

dahin zu wirken in einem neuen liesetzer.twurff alle von

ihm kritisierten Diskriminierungen zu beseitigen, damit

die mittelalterliche Ruine des Judeneides nicht in An-

Lt-jernburg allein noch stehen uleibe.

ÜB zur Einführung der allgemeinen Civilgesetzge-

bung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts besonders

nach der «evolution im Jahre 1848 ist jedoch der Juden-

eidentwurf von 1842 in Anhi lt-Bernourg in uebruach ge-

blieben, weitere Bemühungen nerxheimer's hatten keinen

'rfol. .

Kapitel VIII.

^ie geistige Einstellung von Dr. Salomon Herxheimer.

Söhon der BtldungBgaag tterxheimer 's zeigte, dass

er neben seinem jüdischen Studium sich eingehend mit den

allgemeinen WiflBenaÖheften befasst hat. Aber nicht allein

bewirkte
dieser Uildungsweg :a«ieü;iib**h bei ihm eine andere Ein-
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B tellung ale man sie bei dem größsten Teil der damali-

gen Rabbiner noch vorfand'. Im Laufe der Jahre ent-

wickelte sich bei ihm eine LebensanßOhauung, die jü-

disch-traditionelles Gedankengut mit den modernen Ideen

des 19. Jahrhunderts vorband« In einer Aufsatzreihe in

der Zeiteohrift Sulamitü legte er uns seine Ansichten

" Lohrec daß Judentum allgemeine Menschenliebe" dar. (1)

:r versucht zu ueweisen, dass schon mit der Weltschöpfung

die Universalis t des Judentums begonnen habe. In dem

j.ibelworte: Lasset uns Menschen machen in unserm Kbenbil-

de (I.Buch Mose Kapitel 1, Vers 26) liegt ihm der iiaupt-

ton auf Menschen. Nicht heißet es Lasset uns Juden machen,

trott siebt Jeden, der Mensch helest, gleichgültig ob

Christ, Türke oder Heide. Jeder dieser lienschen hat die-

ßelüe hohe Leatimnung, dieselue Menschenwürde und diesel-

be Fi bigkeit zur Vervollkommnung und ülickseeligkeit«

enn es heisst: &n Ebenbilde üottee schuf er den Menschen,

so muss man daraus folgern, 'duss oott keinem Volke und

keinem ICinzeswe&en in der Welt n> re auch dasselue noch bo

sehr dure:. Meinung, ölauben und b ir gerliche Verhältnisse

von irnii abgesondert, die allgemeine lienschenachtung und

Liebe als ^iid und Kind Upites trersagen dirfe." (2)«

er &Mhi Herxheimex in der Schritt die tiefst- v.urzel

zum vollkommensten Humanißnruß. In demselben Sinne deutet

er auch die noacaidisene Gesetzgebung: V.er Uenschenblut

1. Salemith, eine Zeitschrift zur Beförderung der Kultur

und lumaAit t unter den Juden« Dessau 8. Jahrg,C.7.u«8.

oft 1833.
2« Sulamith Band 6, Seite 356
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vergießt, dessen Blut soll durch Henschen wieder vergos-

Ben werden. (l.B.H. 9,6) Bier ist also wieder das Leben

eines jeden Menschen als heilig und unantastbar darge-

stellt. Auol die Segnungen Lottes im Beroschlt 1,28,9,1

sind Segnungen für die gan^e Menschheit. Selbst wenn

man annehmen sollte, Aaae dieser anfängliche kosmopoli-

tische Humanismus in den ersten Kapiteln des uenesis

Buohea bei den Vorgeschichten sich zu einem engen

rtamrnespartikularismus verengen sollte, so scheint ihm

dies ein Irrtum zu sein. ..br,.ham erh lt die Verheissung,

dass durch ihn nicht allein seine Nachkommen, sondern

alle ^schlechter der Erde gesegnet werden. Auf alle

Menschen wird Lottes Reich und Segen kommen. Fir den

Israeliten ist in allen Erzählungen und Zitaten des Ge-

nesis Buche* eine unbedingte Anweisung zur Humanität ge-

geben#
. t tuewnki setzt sich auch in den

Dieser Huraanit-tsg^u

folgenden Büchern der Tora fort. Zum Leweise seiner

These dienen ib» vor allem die zehn ^undesworte. Er

schreibt (1):" Wenn demnach den Israeliten eingeschärft

ist nur einen Qott£lt das alleinige höchste Wesen zu

verehren, sor.it zu denken, dass ausser diesem einzigen

aott kein anderer existiere, der etna «It Beinen beBCÄ-

äeren Bereiche und eigenem Sctutzvolke jenem OOtta und

dessen Schutzvolka feindlich entgegenstehe, vielmehr

zu gluuuen, das* es für alle Völker und Lienschen nur

ein und aenseluen Sah- pier end Vater, Erhalter und Re-

gierer gebe, muss er da nicht fcon*e<yienterweiBe jeden

msohen und jedss volk eich una seinem Vol.ce gleich

iX>
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1. Sulamith Heft 7 und 8 Seite 11.
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betrachten, alle als gleiche Kinder desselben Allvaters

BCh&teen? Kann es eine Idee geben, die mehr von »rund

aus alle äitgegenseteung und Ausschliessung tischen

ae« menschen aufhöbe, die fruchtbarer alle Unterschie-

de und Absonderungen des äusseren «eltlichen Vera lt-

nisses vom Wähnten Standpunkte des Denkens und Ulau-

,ens aus vernichtete und die Menschen aller Karben und

Zonen, aller Heliglonsgenossensohaften und »lauuene-

xichtungen im höchsten einigte, im Vater aller verbrüderj

teV Konnte bei dieser sinaitischen Eingot teelehre, der

die ganze Menschheit umschlingende medenegedanke aus-

oleihenV "Kuben eil nicht alle einen Vater, schuf uns

nicht ein »Ott, «arum soll Bruder gegen Bruder untreu

seinV" (üaleachi 2,10)

Auch in den «eiteren geboten insbesondere im lie-

fet der Sabbathheillgung eird fernerhin der uedanke der

Bomenitet ausgesprochen. Der Belobet« ist dem Aermsten

gleichgestellt. Be Ciut keinen Unterschied in der ver- .

boten, das Leben, Kecht und Eigentum, die Bhre des .an-

deren ohne unterschied der Person ist heilig zu acl.uen

und somit der Grundsatz allgemeiner Menschenachtung aus-

gesprochen, die nichts anderee ist als die V.urzel all-
jj

gemeiner Mensohenllelae.

So beweist uerxheimer nun noch an vielen anderem

Beispielen, dass das Judentum die Tendenz zu einem all-

gemeinen Hum^ismus hat und in seiner wundläge „irfclich

die allgemeinste yenschenliebe lehrt.
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: nn d..T? jedoch nicht meinen, class diese huriani-

f tstendenz bei kerxheizner aus dem Judentum her aus funit.

erade das Gegenteil ist Lei ino der -all. Rar als vol-

ler und ganzer Jude kann man dieses Ideal erfüllen.

Hier steht er fest auf dem Loden der Jüdischen Ueber-

lieferung und desnalb fordert er auch die jüdisci e

Volksschule, renn man kann nur ein guter bürger werden,

wenn man ein guter Mensch ist, Diese Menschwerdung

steigt aber wiederum nur herab aus dem Göttlichen, aus

dem Religiösen. Br widerspricht cor Meinung, dass die

Israeliten durch die Vermengung ihrer Kinder mit den

christlichen in dor Sohule sich der christlichen Bür-

gerbildung anschllassen sollten. Er verlangt den gan-

zen Menschen, denn ein gut erzogenes israelitisches

Kind, das in allen Teilen des jüdischen Wissens bewan-

dert ist, ist auch ein guter Mensch« Eine Bonnie ist

t, renn sie in einem ihre Schüler zu guten

Menschen, tüchtigen Btfcrgera und echten Juden bildet.

"1 ird die Bildung zum Menschen, so schreibt er einmal,

von der religiösen Beziehung abgeschnitten, so ist

die ganze Bildung zerschnitten, ihres innersten Wesens

und Lebens prlnzi pes entbehrend, bleibt sie dann nur

oberflächlich und der Zögling wird gründlich und recht

weder eas eine noch das andere." %i$ Das Menschliche

fliegst mit dem -ttlichen in einen positiven ülauben

zusammen, Ulan.be, Keligi'sit t und Sittlichkeit wer-
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den um so fester und lauterer, .je vielfältiger sie

in den genannten hoden nrturgem'sser Elementarbil-

dung wurzeln. H (1) Sei« Lehrplan "basiert deshalb auf

der Idee einer sr Ziehung, die darauf hinzielt stufen-

weise und harmonisch die urspr 'inglichen Anlögen des

jungen tfenaohen, mit allgemeiner Berücksichtigung

seines Verhältnisses zum 15 irger-und Israeli tentum zu

erziehen.

o gelangt Herxheimer zu einer gem 6sigten He-

forra. Er ^ann viele traditionelle Jüdische Dinge nich,t

einfach ousschliessen, er ist aber auch in der Lage

viel Neues und Brauchbares aufzunehmen. Schon im Jahre

1832 h» t er die Konfirmation vun Jungen und M ; denen

gemeinsam eingeführt, weil er an "Stelle des üblichen

Aülesens des betreffenden heur ischen Sabbathabschnit-

tes aus don 5 h 'ichern Moses von dem gerade zu demsel-

ben :
.
auuath alt werdenden Knaüen, der iurigens das Ge-

lesene häufig nicht versteht, und selbst beim Verste-

nen der hebr lachen Bpraohe, doch von dem, oft blos

historisch antiquarisch und selten auf seine Bestim-

mung und sein Lebensverhältnis sich beziehende Inhalte
\j

der Parasoha, in seinem religiösen und moralischen Oe-

1 nioht berührt wird und darum von der Zeremonie

nicht den mindesten religiösen liewinn haben kann." (2)

1. u r Äie Kotwendigjteit and SrforderniBBe der wlrke-

samen Volksschule, seconders der israelitischen als

lnladungSBOhrift zu dor am ll.0kt.X832 n der hie-

sigen israelitischen Volksschule stattfindenden er-

sten ordent s Prüfung von Dr.S.H.Bernburg 183k.

2. teste Xonfirmatiunsfeier, geh. in der Synagoge zu

ernburg am 1. Tage des Laubhüttenfestes 5593 mit

6 Knaben und 5 LI dehen von Dr. S.u. Dernburg 183k.

<'

i

l
,

' « I
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lucfc die Predigt 1st ihm eine begr issenswerte,

notwendige Neuerung und T:rneuerun<> "Sie, die Predigt

weist die Gemeinde hin auf fcinigfceit^ zeigt den Mit-

gliedern« wie sie sich alle zu vereinigen habejij in

dem was not tue, zeigt, was in Keligions-, Schul- und

gemeinnützigem v.esen Bedürfnis, was überhaupt zeitge-

b # «88 wahrhaft I*omm, was echt religiös und israe-

litisch sei. l'uss das nicht nach und nach Eintracht

und uebereinscicuin; fordern Y Sie bekundet endlich in

deutlicher deutscher Sprache , dass es alle Welt verstehen

nge, dass das »eben unseres »Judentums nichts Mitbalte,

7. ifi irgend unwürdig und anstössig sei ... Oh, es wird

aus den heiligen irottesh usern ein öeist des Friedens

ausgehen, Vorurteile und falso&e Ansieht« von israels

U-L&ubon und Hellgionslehre austreibend, Wahn und Scheide-

ide niederreissend." (1)

Neben dieser Bereitwilligkeit zur Neuerung ist

BIG
er eben so bereit, gegen unzeitgemäßes ,

veraltete und

festeingewurzelte oebr uche zu wenden. In einer Abhand-

lung in der wissenschaftlichen Zeitschrift für Jüdische

aologie kämpft er heftig gegen die Beibehaltung un-

zeitgemäßer Sitten und versucht aus der jüdischen Lehre

selbst dafür den Beweis zu uringen. (2) Maimonides ist

ihm eine Stütze und Belog, dass die AD ndorung nicht

mehr entsprechender Oebr uche erlaubt sei. ^r zitiert

auob Joseph Kolon arlk), der bemerkt, dass, wenn

das Verhältnis sich gegen früher geändert hat, so d -rf

den uebranch nach den Zeitumständen b ndern.

1. '-eier der Einweihung des israelitischen iK>tteshauses

zu .ernburg um 5. Juni 1835, nebst Predig, und ^be-
ten, welche dabei gehalten wurden. . ernburg 1855 b.^ö

Nr • c. .
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richtig ist ihm öle lemerkung von Schauta! Kohen zu

roe Codex Th. II. c. 228« Anr.orliungfcli 39, der sagt:

"Jetzt andern sioh die Gebräuche von ueschlccht zu

ixeschlecht und es ist unerhört, dass bei Aufhebung ei-

nes Gerne indebeeöhluasas die Eln\ ndung einzelner beach-

tet^ würde, sondern man folgt der Hajorit t der u-emein-

def-"ihrer." Aas diesen Bemerkungen iuer die zul ss-igkeit

dor nötigen Abänderungen im Heligionswesen folgert er,

"dass sei ls t, wenn ein irebruuch sioh allgemein verbrei-

tet und zur fcelt seiner T :ii] mg die tfesetzesumz u-

mung zum Zwecke gehabt hatte, keine Berücksichtigung
(1)

begründen könne« n Daraus erklären sich seine verschie-

denen Anträge auf den einzelnen Habbinerversammlungen

in Deutsohlend« In der Rabbiner Versammlung zu Truik-

furt Jj ,': re 1845 ist er entschieden gegen die Bei'oe-

haltung der 7 Personen, die zur Tora aufgerufen werden.

"Unsere Aufgebe, meinte er, ist es alles uus dem Volke

zu entwurzeln, was unwahr ist, Wir braue nen nicht from-

mer zu sein, .ls es Hose war, der im 5. Luch Hose 51,12

nicht geLoten hat, dass Einzelne die Tora vorlesen oder

dazu berufen werden sollen. ?ui i . Bweis dieser These

f irht er die Uegilla • n, dae ohne Unterbrechung

durch d.'is Aufrufen vorgelesen wird.

Ifl .' JüdißOhe Theologie
Band 2, Seit« 229.

i» WißBenj
I sehe Theologie

nd • , : : 45.
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In dam lanjpriexigen Streit um die Einfügung der

in aer , tritt sr fir diese Neuerung ein.

&e in sein« Bgrtindung zei ;t stoi seine Beziehung

zur Tradition« Br ninmt Lse aus dem Talmud, um sich

211 rechtfertigen, und sagt auf derselben Versammlung

in [Frankfurt: 1.) Musik -..ird vom Vilnud nicht uls .Ar-

beit betr. c be,t. Es ist eine Minstlüun^ und keine Ar-

b. Las .lasen des Sohophar v;ird am Sabboth nur des-

a den Taluudisten verboten, wegen der Besorgnis,

man könnte den u^jonsöand vier Ellen weit aber den öf-

fentlichen B am fc3 gen. Das ist ja bei der Orgel nie

dor Will« 2.) n Gottesdienst is:

nicht anwendbar. Rie in ihnlicher Weise

Lesen toi Licht in üegonwort anderer

gestattet ist und weil d B Spielen eines Saiteninstru-

mentes erlaubt war, (örobin 102).

af der israelitische löde zu Leipzig i- re

1869 bringt er den totrag ein, »dasa in allen
A llen,

wo aas Mangel an der CLblichen Anzahl von 10 mindi^en

männlichen Personen der mtl e Gottesdienst sonst

ganz ausfallen würde, es gestattet sei, jene 10 Zahl

durch 3 weiblicl i *« er£ : nzen. " (1)

lten ird or etwas radikaler, wenn er z.. .

auf der israelitischen Synode zu im Jahre 1864

den antrag einreichte, es soli zwar aufgerufen werden,

;er es soll dar üifgerufene nicht selbst die .enedik-

tion sprechen : Jor die Vorlestang desjenigen Stüdkesj

welches ihm auf ui;se "eise zugedacht wird, sondern er

1. Referate Bfcex die der 1. israelitisch en Synode zu

Leipzig Tuerreichten Anträge Seite 224.

i J
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-ri:n und cor Vorleser soli die Bene-

diktion • en«

In Allgemeinen blieb nerxheimer bei seine* gor. ssig-

i

SinetelluBg, tuoh email) er sich einen Namen durch

die von Ihm hexausgegebene vollständige hiueiuuer&etfcung

; kurzen erklärenden Anmerkungen« Diese fand nicht nur

bei den Jaden Anklang sondern auch bei den christlichen

Geistlichen des Herzogtums. In vielen europäischen :, ndern

r auofc in Kordamprika war seine Glaubens- und Pflich-

tenlehre för den Israelitlachen Religionsunterricht im Ge-

brauch,

J
l L

I

—

I

i.

I

J



Anhang,

y

Ant' des in Anhalt-BeMiburg ''.•blich gewesenen Juden-

3 bringe ic die form des Juden-Eides dee König-

reiche Hannovex (Hannoversche Unter-GerichtOrdnung "om

5. October 1.827), clor in beiner irrund form nicht v/esent-

lic'r. verschieden was*

<. m-Kidee,

5 I. Ks ist, wiewohl lediglich ru.c v
: Gutfinden dee i*e-

ric LB, sin Uei3tlicher, an zwar sodi-nn ein BOlohor,
)br Ischen am en erf hren, bei der

}iäesabn bme zuzuziehen., d i
.iii^:! den Jaden aas

dessen eigenen Religionsgrundsätzen desto eindringli-
: 32 überzeugen and ihm das u-ewissen sohörfen könne«
J 2. Bollen dazu, wo möglich 10 andere «luden, die

.. Jljs lo eie einen Tag ihres Alters
erreicht, und unter denselben ein gelehrter, der einen

ji, oder aueto nur oinen Chasan in iijren Scaulen au-
gibt, gefordert werden und dieser soll den Juden, wel-
cher schwören poll, nib deutlichen und den anwesenden
Christen verstandli ten, wegen des zu schwören-
den :jidöb bedeuten; m im Qeriohte verlesen,
ufs c rzeste erkl ren, und unter andern nach der im

Schülohan-Örach befindlichen Anleitung verwarnen«
Sollte auch kein gelehrter ruden-Kabbi .'der Cha-

san 3icl bei diesem A&te fJ inenf po seil der vor-
besa id doc- vor Absohw rung desselben, dem schwö-
renden Juden zu zerles an«
feß. 3s soll der schwörende «Jude, wo möglich in seinem

lie, öürtel ttel im üerichte erscheinen, und zei-
gen, dass er Arbe ConphOth mit Zizith anLabe, und seine

illin, 3de: aetzriemen an die !
tirn und linken Arm

.
3 n •

Es soll dem sei Juden zuvörderst die ge-
schriebene Thora vorgelegt, und derselbe mit seinen Ha-
men also angeredet werden:

. n« lol weise uc uro Thor a auf Art una
..eise wie Ihr unterrichtet u i gewiesen seid, nicht
der ungi die i>ebr ucne unci hrkl runden Barer Sehr ift-

Lehrten und "• o zu billigen, sondern "Aier gewis-
sen Burer eigenen Kenntnis zu rühren, und ich be-

re Such bei dem einigen wahren Hott Israels, bei
den: ndlgen und Allm? ohtigen, der Himmel und hrden
und alles was darinnen ist, und bIbc auch Such erschaf-

, und bei dessen heiligen rhpra und Qesetze, das
er gab seinem neohte Hose' auJ äen Berge . inai an die
I Inder Israel, dass ihr wahrlich ansaget, ob dieses ge-
genwärtig« Buch

(welches Inzwischen ein anderer Jude bis zur
Lio -- Lg auf dem Arme behal-

ten kann)
ein . res und Koscher n id gültiges Sopher
Thora, und eben dasselbige Jjepher oder Buch sei, darauf

I I

rl «HUH
J



ein Fade raotten t. cm "id, a« den, r-

dert, er Ml JhrUt oder Jod«, Btt fcfcun und acsust .

tcha] 11 • im »nnden sei.
Lt j »t. soll er i .r-

nfir X

;
e
e
KÖo! mit ri-

eten d ««« :
ild

irden e- alle Dinge and aap 10 arac -.-. W*

er Äter, abrah««., = ond Jeoob, and

J, *i* '«««- aelcher n »» r^;a1r
««*«

Solen
"

b . -t bat: «öre Iarael! i»tt, onaer oott let 3in

nlgef^tt: keinen endern u ren and .-£'^r
"aohw-r aoh bei eben, ban K>«, aa Mloham tot

,Je tl oben, im jses in UV. „ap.

lm
Lr'fordarn audh • ««"»' - r &el "er

eT .olle! inaera al«an e« .
ieeam wott, neloh«

?* ir.,:,, .Ueetz befohlen: du Bt öott deinen oott

drohten! £2 du »Uat i «n. un. bei •*«*«-
aoliet dUBOhwöreB, üb 5. BuotelioBiB. im vi. Cap. im 13.

5«aa. Sd aberiaai: <ror uott deinem aott sollst du atoh

fachten? du sollst in« dl.non and. bei 8ein«m räumen sollet

^ L

,-'•.

„. ,. fra^o ton lach: ob Ihr 4« glaubet, da»

ein JodTmeoharepb cmfaddepl om, aoham, sc

und anbandet und entheiligt den jH » •

« '

i

P
(i irottee,

Indern
und

schwören, denn tfott *ircj nS ^o }»•»•»' aer bsm«

-".
; irr tll sein ein bezeuge, der

"

*
'

» f icrb schwört etc.
(zu fctsablra) ^n acn, aar da faleoi bc wow.

ich frag. ** i. <• »»•«. ;ä£2: S3
1

g sä
J

I

I

m
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-/er Tieren mache , die da Lügen reden, und die Schalk-

aaftigen verunwürdige, nach dem 5. Psalm Verß 7. Und

dass also diesen Md, welchen Irr jetzt schwören sol-

let, (wie einige vorgeben, dass die jaden in der irri-

gen Meinung ständen, dase aAcht nur ein freiwillig über-

nommenes irelul.de, u n ach ulle von Juden geschwore-

nes tSiäe, ja selust diejenigen, welche seloigen J.esdin

oder daß üerioht auflegt, iljnen nem Tage, nämlich,

am j , Lpptü ei grossen i.ng&tage, durch das

selbigem oei efeoh gebr »nohliohe .,e*»et Col nidre

(alle uelübde) oder ac *on6t i einen "abuinen

oder drei gemeinen (!) Juden erlassen werden k'nnten)

fceiri
'

auf i it, ei s»ei wer er wolle, Kucfc

soll und urge iiattir sein, oder auflösen und fluch da-

von bfjfV^ien.
Ten irage ";uch weiter od Ihr glauoet, da&o es *on

nßtijmanoün als von uott komme, das& Ihr c: ristlicher ufc-

tfriKkeit unterworfen leuet und dass Ihr derseluen unter-

tftnn sein sollet und mUssot, gleicl wie vormals ^ure Va-

ter den Königen zu Sabal aul Defehl ifottes unterthan sein

mussten, und dass Inr elso schuldig seid, in allen Sa-

chen, welche nicht wider die heilige Thor* Buch aufer-

legt werden (dass Inr auer von christlichen übrigkeiten

nichts zu befürchten haut, weil diese oie Thor a euen so

hoob halten als Inr und Bure :lau.onsgenossen sie aal-

ten) vollkommen uehorsam zu leisten, und dasselbe, was

& 1h von ;uch solchergestalt vorlangen zu vollbringen.

Küol in e ich uch j\. N. ferner, ob Ihr demnach

it, alB dem tfotte der Wahrheit, die 'Ihre geben und

abdem von • ^± jetzt abzuschwörenden Eide, nichts als

die reine lautere Wahrheit, ohne alle Falschheit und oe-

trÜÄliohkeit mit guten Wohlbedacht und naoh -Ourem besten

lesen ana Gewissen, über alles, worüber ihr werdet ue- 1

f. agt werden, aussagen, >ine andere Meinung, als 1

er Mund mit .orten aussprechen wird, in ^edan^en haoen

Wenn de* scr.w rende Judo alle vurgesetzten trugen

coll e In Haupt bedecken und

sein haunt in sein Talis Oder lieBetzumnang hallen, aul

-m das ganze gescl riebene und zusammengeroll-

te Der«amene liesetzbuch oder Thora nehmen und auf ab*

dieses* mi - Volumen der gel cur I m Thora die rechte

Hand Q, sein Angesicht &zcn Morgen wenden und fol-

deut3 ^ vernehmlichen

-orten_soh,oren ^ ^ ..^
Äunaroen habe und gebrauchen kann und mag, (ein Sohn iwN. ;

(e- ;er If. H.) ( hefi o . IT.] schwöre einen leib-

lichen Eid zu Gott del *i der Himrne 1 und r-rde

and mic» er hat, dass ' alles dasjenige,

SSrUher ich werde ;j*tzc befragt «erden, die rechte rei-

n Uc] an, rheit, gef firde, Arg-

list und Verbr Lchfceit keinem zuliebe oder Leide
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aussagen, oder das, wegen <+abe, oeschenk, Nutzen,

aailfj /; ...,,, KreandBOhaft, ^indschaft, Furcht, noch

anders des i^nschensinne erdenken mochten, nicht las-

sen ferner inch, Inss ich keine Krklorung, Auslegung,

Abnehmung >dei E>\>ung von keinem Juden, noch ande-

ren "-ns"; nron, bitten oder aufne/hmen wolle,

auch das Col nidre (alle -de, solches wir

Ibende vor Jörn Kippur, dem VoT'onhnungstage zu fem

rjfieÄen, ) ni*- i;
- statten -on noch meine Sufr-

lt diesem meinem Eide ein*.

ße Uenso! en ;. > und rufe dich an, Adonay rtlohim,

dich einigen e liött, der du bißt ein Gott über

all '

"ren ' ein viot- meiner

v ter . Jacobs, so wahr ich die b als

meine» üott anbete und zu deiner heiligen Thora mien

se du aur( b herrlichen grossen «anien

Idonay, seihet lugest und beto ftigst, oiesen mei-

i
i :. lso helt^mix der w. hre 5btt Adonay. WO

Stifte nicht cht oder wahr rede,
trügliofcteit und Partei-

lichkeit, darin gebifc^he, una also falsch schwöre:

lu
,

nj;r ,- iner imade auf ewig be-

b sein, ich m'lsse sein orur und oberem, verbannt

unc verf u *t, e Ten e-lle die e
r

r
7

en E bn fen und Fl lohe, welche au den Juden,

ic ,. ;en äloh gnitttai !?
f
2!T1

l€ Lne Seele und Leib missen keinen Teil

prechungen, die du deinem Vol-

müsse sueb nicht teil to en an
DbQ und der zuJrjnfti-

cen Welt, loh misse von dir wol iK>tt keine h ate <.a-

§ell ln meix en und du. n ssest dic^ meiner nicht

erbarmen 1j ner letzten >t, Omen!
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1871

Am Meeres strande.

Die Welle wogt, wild brandet das Meer,
Mir ist's im Sturme so friedlich, so hehr.
Es wächst die Kraft, hoch steiget der Muth ,

Das Herz erwärmt in liebender Gluth.
Wohlan in den Kampf, die Waffen gefeihtl
Es gilt den Geist, der die Menschheit befreit
Im Tosen der Fluthen so still mein Geraüth;
Ein Meeresleuchten - Dein Aug» erglüht.

Abraham Geiger (1810-1874)
Gedichte

Norderney 6.August 1871.

Geiger.

3« Nur ein kleines Hüttchent

Ich hab» hinein in ein Herz geschaut,
i^arin der Himmel sich wölbet und blaut;
Mir ward so heimlich, so lieb und traut,
Da hab» ich ein Hüttchen mir drin erbaut

duld* es gütig, das Hüttchen klein,
Beleucht's mit der Augen Sternenschein

l

Norderney 7.August 1871. Geiger.

5. Der Abend.

Die Bergesspitzen vergoldet
Die liebliche Abendsonne,
Sie erwarmen an ihr, sie trinken
Aus ihrem Lichtmeer Wonne.

So schaue ich in Dein Auge,
Nun schattig mir der Abend;
Ich schöpfe aus seinem Lichtquell
Den Trunk so frisch und so labend,

Norderney 7.August 1871« Geiger,

Dank und Bitte.

1. Von Fernen wie Bergesgipfel es blinkt,
Des Meeres Thtirmung so bläulich winkt.
Ich fühle mich jung, das Herz gesund,
Der Geist noch klar, ungebrochen die Kraft,
Bur Arbeit die Lust, die rüstig schafft,
Und denkend entströmet das Wort dem Mund.

2» Gesegnet ihr Tage, die hin sind gezogen,
Ihr seid nicht wie eiteler Dunst verflogen;
Nicht schau« ich seufzend zurück: Vergebens
War Streben und Kämpfen, war Sorgen und Ringen
Icn blicke auf manches frohe Gelingen,
Ich habe genossen die Fülle des Lebens.
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3. Der Zeiten Strömung ist angeschwollen,

Der Jahre sechszig sind reich ihr entquollen«

Doch steht mir der Frohmuth treulich zur Seite,

Noch winken die Ziele aus bläulicher Ferne,

Den *>fad noch beleuchten der Forschung Sterne,

Noch schauet des Geistes Aug» nach der Weite.

4 Noch fället liebendes Sehnen die Brust,

Noch jauchzet die Seel* in Gedankenlust ,

Das denkende Wort steigt himmelwärts.

Ich bin, wenn Du rufest, o Vater bereit,

Doch die Du vergönnest, die Spanne Zeit,

Lass den Geist nicht ermatten, lass frisch mir das Herzt

Norderney 7.iüigust 1871«

6* Ein Fragment.

Ich weiss nicht, warum Du geschmollet mir hast,

Ich will es auch ferner nicht wissen,

Doch hab* ich empfunden die drückende Last,

Den lieblichen Blick zu vermissen.
Den liebenden Blick

Gieb mir ihn zurück,

Dass mich aus dem Aug» ihn Dir küssen...

Norderney, 8.August 1871 Geiger

7. Die Najade .

Noch sind die Haare nicht gebleicht,

Ich weiss nicht, wie;

Die Lust dem Herzen nicht entweicht,

Noch fühl ich sie«

Mir winket die Najade traut;

Enteile nicht.
Sei mir gegrässt, Du Seelenbraut,

Im Strahlenlicht.

Du bleibest mein, Najade lieb,

Im Herzen tief,
Die wach den neuen Lebenstrieb

Im Innern rief.
Najade lieb, o flästre mir:

"Ich bleibe Dein,

"Ich weihe einen Altar Dir

"Im Herz ens sehr ein".

Norderney 8.August 1871. Geiger.

An Johanna, geborene Hen-heimer,

verehelichte Löwenstein.

Dem Schattenrisse wirst Du Leben schenken,

Wenn Deine Blicke gutig drauf sich senken.

Noraerney 9.August 1871« Geiger.
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Das Bildniss.

Da leuchtet es aus tiefem Meeresgrunde,
So ruhig still und doch so heiss erglühend;
Es giebt von innerin reichen Leben Kunde,
Draus spriessen Herzenstriften, süss erblühend«
Dein Auge schaut auf mich so unergründlich;
Sag' an, ob blos es zündet, ob es auch entzündlich

Was wohl an ernsten Sinnen und Empfinden
Der edlen klaren Stirn Gewölbe decket?

Ich mächt' die festgeschlossne Lipp* entbinden,
Dass sie den Ton aus tiefem Herzen wecket.
Wonl ruhet himmlich Schweigen auf dem Bilde
Und sieht mich dennoch an mit süsser Mi lue.

Berlin 19. Oct. 1871. Geiger.

An Johanna Löwenstein zum 13.Tebeth (25. Dec.) 1871.

Bestrahle mit der Augen Pracht
Das Büchlein als geweihte Spende,

Dass es zum Leben uns erwacht

Bei Deines Lebens Jahreswende.

In inniger Freundschaft

Geiger

1872

Beim Wiedersehen.
An Johanna.

In reiner treuer Brust
Sich wohl geborgen wissen.
Ist hoh're Lebenslust;
Das möcht' ich nie vermissen.

trag mich, nah wie fern,

Mein Lieb, recht warm und innig,

Mir strahlt Dein Augenstern
So mild, so licht und sinnig.

Das traute Wort so süss

Erkling* aus Deinem Munde
Vom sichern Burgverliess
Aus tiefem Herzensgrunde.

Nordemey 1872.

Bist mir ins Herz gegraben,
Ich weiss nicht wie,
Mächt' stets Dich um mich haben
So spät wie früh.

Doch bist Du mir nicht ferne,

Wenn auch getrennt ,

Das Aug' mit seinem Sterne
So weithin brennt.
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Das brennt, das leuchtet, funkelt

Ins Herz hinein«
dass mir nie verdunkelt

Sein lichter Schein*

blick 1 auf mich mit Mild«

Und Funken sprüh',

Dass mir an Deinem Bild«

Das Herz erglüh

i

Lass senken mich in's Auge

Dir tief den Blick,

uaas neu aus ihm ich sauge

Der Jugend Glück,

Norderney 1872 . ^^B

Bitte.

Mir leuchtet aus dem Meeresgrund«

Die Perle in der Muschel Hülle,

Ich greife sie zu guter Stunde -

Ein Stern in nächtlich hehrer Stille.

Mir ist so wohl im Arbeitsdrange

In geisteskräftiger Bewegung,

Mir i3t so wohl, wenn zum Gesänge

Mich treibt des Herzens süsse Regung.

Das dank* ich Deiner Augen Süsse,

Das dank« ich Deiner Blicke Güte,

Drum dulde, dass daran erspriesse

Des banges nur zu schwache Blüthe.

Es lässt die Perle sich gefallen

Das Golds unebenbürtge Füllung,

Werthlose Blätter dicht umwellen

Des würz'gen Hosenkelcha Enthüllung.

Nordemey o. August 1872.

war ich ein LÜftchenl

Mir thut»s so wohl, wenn Du freundlich lächelst,

Wenn Dein feuriger Blick mir Kühle zufächelt,

Mir thut»s so weh, wenn Du schmerzlich erregt,

Wenn der helle Spiegel unruhig bewegt.

war ich ein lindes Lüftchen, das Kühle

Ins Herz Dir säuselt bei stürmischer Schwühle,

Ich wollte, im Lüftchen so mild Dich umschweben,

So treu Dich schützen, so sanft Dich umgeben.

Norderney b.*ug. 1872»
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Der Weg nach dem Strande,

Gar herrlich ist»s am Herren strand«,
Doch schöner noch zu ruh*n in Mitten;

Dort wandle ich auf feuchtem Sande,

Und hier bin, denk'ich, wohl gelitten.
Drum hab* ich hier zum Meeresrande
Den Weg gar oft und gern beschritten,
Schau» ich Dich dann in frohem Glanz«,
Hüpft mir das Herz in muntrem Tanze.

6. Aug.

Sie ist froh.

Es leuchtet und schimmert,
Es glänzet und flimmert,
Es strahlt ein Verklären
Aus himmlischen Sphären,
Es säuselt so duftig,
So balsamluftig,
Durch klingt* s wie ein Singen

Erhebt sich ein Schwingen: -

Was ist Dir denn so.

Mein Herz? - Sie ist froh.

6.Aug.

1. Das Manna.

Gleich den alten Isra* liten
Stürz ich mich in Meeres Mitten,
Wandre durch unfruchtbar Land,

Durch der Wüste tiefen Sand.
Ist»s vermessen zu begehren,
Dass zur Nahrung himmlisch Manna
Deine Lippen mir gewähren,

Deiner Augen Strahl , Johanna!

14. Aug. 1872,

2. Und die Lippel

Da3s am Auge
Gluth ich sauge,

Kannst Du mir nicht wehren;

An den Blicken
Mich entzücken
Willst Du mir gewähren.
Doch wie an Korallenklippen
Soll an den verschloesnen Lippen
Mein Schifflein stranden,

Darf nicht auf der Seefahrt Runde

An dem süssen Port, am Munde
Frohmuthig landen

l

14. Aug.
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Erster Schritt auf dem Parnass.

"Ist denn Bens eben ein Verbrechen?"
Ist» s so schwer an uns zu rächen,
Dass hebrft'sch wir radebrechen!

"Darf man denn nicht fromm mehr sein?
Gilt nicht mehr der leere Schein,
Nicht, sich der Gewohnheit weihn?
Drum lasst uns, liebe Menschen,
Immer weiter benschen, benschen
Von den Ketzern weicht, ihr Fruramen«
Und benscht weiter hübsch masumment

Der löblichen Tischgesellschaft bei Levi Conn in
Norderney ehrerbietig gewidmet

von

norderney 15. August 1872. Frau Johanna Löwenstein aus
Hannover, geborene Herxheimer aus
Bernburg

Eine kindliche Antwort.

Mütterchen, ich bitte Dich,
Wenn Du wahrhaft lieb hast mich,
Lass das Dichten, lass das Singen,
Kann nicht mit empor mich schwingen*

Bleiben wir prosaisch nüchtern,
Mischen uns nicht mit den Dichtern,
Ist ein gar zu seltsam Völkchen,
Das verflattert wie ein Wölkchen.

Norderney 15.Aug. 1872. Martha Löwenstein,
zur Genesungsfeier ihrer Mutter

überreicht.

Den edlen Forsten
Unter den Würsten

Den Huldigungsgrusst
Die eine so länglich,
So hübsch laden schwang lieh

Wohl fünf ein halb Fuss.
Die andre, so rundlich,
So saftig und mundlich,

»»enn auch kurz aus dem Russ

Wir werden euch ehren,
Euch würdig verzehren

Mit Haut und Haar,
Drob freut sich so wacker
Das tücht*gen Einhacker

Das Löwen st ein* sehe Paar.

So leben sie weiter
Recht glücklich und heiter

Noch zweihundert Jährt
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Sehnen.

Hoch thürraen Wogenberge,
Die grünen, sich empor,

Die weissen Schaumesf luthen

Sie spritzen draus hervor»

Seid mir gegrüsst, der Allmacht

Weitkündend lauter Chort

Tragt mich mit lindem Wehen

Empor zu lichten Höhen

l

Des Himmels weite Wölbung

Umspannet lie er und Land,

Sie ist den fernsten Firnen

Ein einigendes Band.

Die Pforte, unerschli essbar,

Der Weltenraeere Strand;

Lass meinen Geist im Ringen

Empor zu Dir sich schwingenl

Eröffnet mir die Blicke

Für Daseins tiefen Grund,

Für der Entwicklung Rathsel

Seid mir beredter Mund,

Thut mir im Wahrheitsdrange

Des Geists Geheimniss kund,

Dass mich, der Erd* enthoben,

Lichtglanz bestrahl« von oben

Nordemey 14. Aug. 1872.

(Aus Liebermanns Jahrbuch für das Jahr 1860 abgeschrieben)«

I.

1. Wonach ich bange!

Was ich verlange?
Den klaren Geist, so lang* ich lebe.

Und manche Brust, die froh sich hebe

Für das, was redlich ich erstreb«.
2. Was mich begleite

Im Lebens streite 1

Der Wahrheit ungetrübter Muth ,

Sie achten als das höchste Gut,

Trotz gegen der Gewohnheit Fluth.

3. Und wen ich liebe

Mit heissem Triebe?

Den kerngesund der reine Wille,

Dem Tugend nicht b^os fiuss're Halle,

Der prunklos ist bei Geistesfülle.

4. Wen fast ich hasse
Und ihn nicht fasset

Der jede Thatkraft l&sst vermissen,

Sich sklavisch beugt jedwedem Massen,

Der dünkelhaft bei schalem Wissen.

m
rF^ M

I

ifet,1/.

i
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5. Wen ich verweise
Aus meinem Kreisel

Dem Läge zur Gewohnheit ist,

Der nur nach dem Erfolge misst,

Dem Tugend - Reichthum, Weisheit - List.

6. «Vas soll als Glauben

Mir Keiner rauben?

Dass weise Vorsicht Alles leitet,

Die Menschheit immer weiterschreitet,

Nur edles Streben Glück bereitet,

10.Januar 1859.

II.

tiefer Abgrund, Menschenherr,

So reich an Lust, so reich an Schmerz,

So voller Kraft und doch so schwach,

So gern betäubt und dennoch wachl

Menschenherz, du seltner Zwitter,

Du schwächlich Kind, du tapfrer Ritterl

So nah dem Leichtsinn frische Jugend,

So nah dem Falle stolze Tugend,

So nah dem Muthe keck Vermessen,

Harmlosem Scherze Pflichtvergessen.

tiefer Schacht Du Menschenherz,

Mit lautrem Gold, mit taubem Erzl

Menschenherz, mein eigen Herz,

steige immer niederwärts!

Bewahre Dir als hohes Gut

Den reinen frohen Willensmuthl

wanke nicht, mein eigen Herz,

Im Lebensernst, im heitern Scherzi

Den 25. Januar 1859.

III.

Menachenherz , sei stark, mein Herz,

Wie Kis ja stets gewesen,

Hast durchgerungen manchen Schmerz

Und bist davon genesen,

Hast Täuschung, Lug im Glanz gesehn

Und wurdest nicht geblendet;

Du härtest Wahrheit wüthig schmäh'n

Und hast Uich nicht gewendet.

Sie lästerten mein eifrig Mahn,

Bin dennoch nicht erkaltet;

Sie lächelten ob mein Ergltih'n,

Hab 1 doch die Fahn' entfaltet.

"Wenn alter Jud« nicht, gar nicht Jud ,M
,

So wfltheten die Einen;

Zum Uebertritt mich mancher lud

Der Kläglinge, der Feinen;
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"Wenn Christus nicht der Mittelpunkt,

"Ist Stockwerk alles Wissenl"

Wer wehrt's dem Mächt »gen, dass er prunkt

Auf seinem Ruhekissen! -

Verbrecherisch dem Einen dünkt

Zu rütteln an dem Alten;

Mitleidig mich der Andre winkt

Hinweg vom Todten, Kalten.

Wo weilen die Genossen traut,

Die Wahrheitsmuth begeistert?

Kaum hör» ich noch des Freundes Laut,

Doch Manchen, der mich meistert»

Erstanden ist ein neu Geschlecht

Von Lehrern, sehr gescheuten,

Die wissen so hübsch mundgerecht

üen Glauben auszudeuten.

Sie sind so klug, sie sind so still,

So voll von zarter Rücksicht;

Sie lassen» s gehn , wie»s eben will,

Wie sehr naturgewüchsigt.

Es gürtet sich der Schlendrian

Mit alten rost»gen Waffen;

Er sucht, was langst schon abgethan,

Von Neuem aufzuraffen.

Es fehlt am heil» gen Wahrheitsdrang

Im bunten Stimmgeschwirre;

Doch Du, mein Herz, verzag' nicht bang

Und werde nimmer irret

Die Wahrheit schreitet dennoch fort,

Und Gott bleibt Gott der Geister;

Entwürd»ge Du nur nicht dem Wort,

Bleib» Du nur Deiner Meistert

Den 31. Januar 1859. Geiger.

Wachwort zum 1. September 1872.

Ein Dreizehnbund von Jahren

Ist seitdem hingezogen,

Hab» viel darin erfahren,

Bin dennoch nicht betrogen.

Manch Gut ward mir entrissen;

So nah dem Lebensabend

Muss ich's mit Weh vermissen,

Doch ward mir Andres labend«

Mir blieb ein schaffend Streben,

Der tiefe Drang nach Wahrheit,

Mir ward ein froh Erheben

Empor zu geist»ger Klarheit.
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Ich habe Kraft gefunden

In ernstem Kampf es ringen,

Noch ist sie nicht geschwunden,

Noch nicht erlahmt die Schwingen

Mir blieb ein hehrer Fried«

Im heissen Kampf gewühle ,

Noch weckt die Lust zum Liede

Der Frohmuth der Gefühle.

Noch will das Herz erglühen

Für hoher Ziele Ferne,

Die Funken noch ent sprühen

Dem lichten Geistessteme •

So mag von Dir mir werden

In Gnaden, Welt erhalt er ,

Solang' ich weil auf Erden,

Ein geisteskraftig Alter»

Die Erwartung.

Von Schiller dem zweiten.

Höre Postboten ich läuten?

Soll das nicht Brief mir bedeuten?

Nein, es ist der Metzgerjunge.

Bringet eine Räucherzunge.

Gibt's keine treue Freundschaft mehr auf Erden?

Soll mir nicht endlich denn ein Brieflein werden?

Ob sie allein die Hitze abgehalten,

Ob sie gar schon beginnet zu erkalten?

Siehe, nun sind mir geworden

Briefe von Süden und Norden

l

Ach, sind Bettler, die begehren,

Mir geschickt die Börse leeren.

Begehre auch von Dir nur ein'ge Zeilen,

Willst Du noch immer nicht sie mir ertheilen?

Mich macht das Schweigen ganz beklommen;

Ob Bild, ob Brief nicht angekommen?

Klingelt's nicht wieder so leise

Ganz nach Briefträgers Weise?

Nein, die Magd hat abgewaschen

Schmutz von Gläsern und von Flaschen.

So hat sich Alles wider mich verschworen,

Hat mich zu Täuschungs-Stichblatt auserkoren.

Wohlan, will meine Sehnsucht denn vergessen,

Wie Alles trügt - geh' ich zum Abendessen.

War der Tisch auch schon gedeckt,

Und er ass - ihm hat's geschmeckt.

I
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1873

So fehlt denn die Najade
Am kühlen Seegestade,
Und auch ihr Herr Najader
Ist dieses Jahr kein Bader«
Das Meer ergreift ein tiefes Weh,
Und schmerzdurchwühlt erdröhnt die See,
Lautauf die Wogen weinen:
"Wo sind die Löwensteinen?"

Und ich, der alte Geiger,
Sitz' da ein dumpfer Schweiger,
Verharr» in frohem Glauben,
Lass1 ihn mir nimmer rauben .-

Die Woge braust, es stürmt die See,
Mir ist so wohl, mir ist so weh.
Ich gross von Norderney'n aus
Das liebe Löwenstein - Haus.

10. August.

Dein Auge.

Ich sah das Meer auf leuchten ,-

Als sah* ich die Augen, die feuchten,
Die hell aufblitzenden Sterne;
Sie strahlen, ach, rund so ferne.
Dem Schiffer den Pfad anweisend
Durch Wogen die Sterne blinken;
Dein Auge, so mild und verheissend,
Ich seh« es entgegen mir winken.

15.August 1873.

Ich lebe und ich liebe.

Ich lebe, denn ich wandle,
Ich lebe, denn ich handle,
Ich lebe, denn ich schreite,
Ich lebe, denn ich streite*
Nur mühsam ernstes Ringen
Bringt Leben zur Entfaltung,
Nur kühn empor sich schwingen
Vollendet die Gestaltung«

Es wachse die Erkenntniss,
Die sich vertieft, ergründet,
Ich will ein süss Verstftndniss,
Daran das Herz entzündet.
Ich ehre heil'ge Wahrheit,
Ich liebe Geisteshebung;
Dein Aug* in milder Klarheit
Gewähre mir Belebungl

^

M
I
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Ich lieb* 3, wenn Blicke,hello,
Mild auf mein Antlitz gleiten,
Wenn ich der Lippen Schwelle
Mit Lust darf tiberschreiten.

Ich lieb« es, süssen Worten
Mit Herzensglut zu lauschen,
Wenn sich des Mundes Pforten
Erst öffnend zusammenrauschen.

15. August 1873,

Eh« ich ruhe, noch ein WÖrtlein,
Pochend an des Herzens Pförtlein.

16 .August 1873 spät Abend».

Wenn mir wohl ist im Behagen,
Mächt* ich mündlich Dir es sagen;
Wenn mich Hohle langeweilen,
MÖcht ich rasch hin zu Dir eilen,
Flüchten hin zu Deinen Blicken,
Aug' in Auge mich erquicken,
Mit Dir kosen, mit Dir scherzen
Sinnend, hegend tief im Herzen.
Doch ich träume.
Eitel Schäume«.

Schweigst Du ja beharrlich, Liebe,
Willst wohl, dass ich mich betrübet
Ist«s nicht g'nug an Deinem Fortsein,
Muss mir auch versagt das Wort sein?

rs

—
'

3
P

Schrieb» ich nicht «mal eine Zeile
Hielt die Feder eine Weile;
Wüsst« ich nicht, wozu mir nütze
Einer von den beiden Armen.
Ist es ja versagt dem Armen,
Dass Johanna sich drauf stütze. m
Mach dem Schweigen doch ein Ende
Und ein süsses Wort entstände.

**

. I

Ist auch günstig nicht das Wetter,
Nicht des Sonntags froh Geschnatter,
Bin ich dennoch guter Dinge,
Lass die Winde mich umspielen,
Mir im Haar, das halbgrau, wühlen,
Fühle Jugendfrisch« und singe»

Noch ist mir der Geist beschwinget,
Noch das Herz so muthig ringet,
Noch die Thatkraft ungebrochen,
Hier Erholungsmfüh«- geschäftig,
Und daheim in Arbeit kräftig,
Wo des Geisteshammer pochen«

Gönne mir so manche Jahrwoch«
Rtist'ger Tage reiche Schar noch.
Gütige Allwaltung,
Dass was fleissigtreu ich pfleg«,
Liebendwarm im Herzen hege
Sich mir darbaut in Entfaltung!

17. August

v
1 1 1
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